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f£ o t r e 6 e.

$m Sa^rc 1864 t*röffentließe ber um bic ©e*
fdfjidhte bcr ©tabt Singen f)oq öerbiente §ofrat^
Slnton Sofepf) SSScibenbacfi (t 1872) eine Keine

©dhrift unter bem Xitel : „®ie wodjuSfirche ju Sin*
gen, fowie bie 1754 burdj Sßapft Senebict XIV. be*

ftätigte unb neuerbingS burdf) Sßapft 9ßiu3 IX. mit

Slbläffen fcerfeljene SRochuSbruberfdjaft. yiebft ber Se*

genbe be3 fy. 9to($ifö unb bem Seben be§ hl. 3iu*

pertuS, beffen Steltquien in jener Äirdf)e aufbewahrt

»erben. " $)a3 ©üchtein, baS 36 ©eiten ftarl unb
feit Söhren vergriffen ift, enthält fpejiett über bie

SSereljrung be8 fjl. fRod^u^ ju Singen, namentlicb

auch über bie ©efdjidjte ber ©t. 9ftodju3fapette uno
ber teeitfjin bekannten, feljr befugten SBallfahrt nur
ganj fparlid^e 9ßadf)ridf)ten , bte nid^t einmat je^n

©eiten ausfüllen. SDurcf) Stadjfudjen gelangten tt)ir

jur Äenntntfc be3 reichhaltigen, urfunblichen 9Äate*

riatö, ba8 über ben erwähnten ©egenftanb öorhanben

ift, öon SSeibenbach aber nur im geringften -ättafie

benüftt nmrbe. SDaS grofce unb lebhafte Sntereffe,

ba$ Sie SBewohner ber ©tabt Singen unb ber gan*

*en Umgegenb an ber ©t. 9tochu8fapette unb äöatt*

fahrt höben, ber rege ©ifer, ben bie Serehrer be3

hl. SRochuS ftets in fo löblicher SBeife an ben Xag
legen, ber eble (Sinn unb ©efchmad, ben bie h^Pge
Seöölferang für bie (Sefchichte ihrer Saterftabt gat,

haben un3 veranlaßt, ba3 gefammelte 3Äateriat ju

verarbeiten unb in feiner gegenwärtigen ©eftalt ber
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VI

OeffentlidMeit ju übergeben. 3eber ©adjfunbige toxxb

au$ ber Seftüre biefeS S8üd)lein3 erfeljen, bafj ba%*
fetbe eine jiemlid) öottftänbige Sammlung beS auf
unferett (Segenfianb bezüglichen Urfunbenmateriate

enthält.

2)ie Duellen; aus benen bie !Radjrid)ten genommen,
finb in ben Sfamerfungen genau angegeben. äRand)e$,
totö n\6)t gerabe unmittelbar auf bie SSere^rung beS
f)l. SRo$uS basier ©ejug Ijat, j. 85. bie öereijrnng
oe8 ^eiligen in ber fatljolifdjen Äird)e überhaupt, bie
ausführliche Jöefdjretbung ber $eft im Sa^re 1666
unb ber traurigen Sage ber ©tabt in ben ÄriegS*
jähren 1813 unb 1814, burfte wegen be$ inneren
ßufammenljangeS ber ZI)atfac$en nicgt unberüdEfidjtigt

bleiben.

2)ie im Änljange beigefügten Belege unb Urfun*
ben mögen mandjem 8tltertt)um8freunbe nnllfommeu
fein, Slud) te^rt bie ©rfaljrung, baf$ Utfunben, toie
Slntage Sttr. II., IV. bis VII.

, teidfjt im Originale
öerforen gef)en, toäljrenb fie burd) Slbbrucf für bie
ßufunft fixerer erhalten bleiben.

SKögc biefeS Sü^lein jur größeren ©l)re ©otteS
aereid)en unb bam beitragen, ba| bie ©efinnungen ber
Siebe unb SDanfbarfeit gegen ben fit. StodjuS, beut e$
gettribmet ift, fottrie ba8 toaljre cgriftttc^e Vertrauen
auf feine gürbitte bei ©Ott im fatt)olifd)en SSotfe am
9lf)ein ftetä lebenbig erhalten bleiben.

SB in gen o. ben 4. 9*ot>em&er 1880.

2>er »erfaffet.

^
Digitized byGoOgle



«~ ©eitc

§. 1. ©efd>id)ttidje 9to$rtd)ten über bas Seben beS $1.

SftodjuS. 9Bic unb wann man anfing, ben tjl. 9fto<#uS

als Sßatron wiber bic Sßeft $u öereljren .... 1

§. 2. $ie SBereljrung bcS 1)1 9ftoä)uS berbrettet fid) rafd)

in ganj ©uropa. Reliquien beS bl. 3to<$uS. (Sr

bilft ftd)tti$ in anftedenben ftranfljeiten. ©ruber»
fäaften 3

§. 3. $ie *ßeft ju SBingen unb in beffen Umgebung im
Saljre 1666. SSorftd&tSmaßregeln beS ©tabtratljeS.

©roße ©terbltdjfeit. 2leratlid)e £ilfe. 3)ie *ßfan>
geiftli^en unb Äajmainer fielen getreulid) ben
ftranten unb ©terbenben bei. S9erid)t eines Äugen*
jeugen. $)er ©tabtrat!) getobt am 17. (Juli 1666
ben SBau einer Capelle *u (Sljren beS 1)1. 3to$uS.
©runbftetnlegung ber Capelle, ©inweiljung ber«

felben im Safce 1677 15

§. 4. gefte in ber ©t. 3fod)uSfafcelIe

:

1. Xitularfeft beS 1)1. föocbuS. ©roße «ßrojejfion.

5)ie 3&od)uSftarue im &af)re 1738 angegafft.
2>er (Stabtratl) beföliefct, attjäbrttd) 6 Äer^en
ju opfern, bie in ber ^roaeffion neben ber

(Statue getragen werben fofien. $unbertjäb*
rtges ©t. föodjuS'Subiläum im 3al)re 1766.

5DaS geft wirb im 3?al)re 1770 auf ©onntag
oerlegt , im gabre 1774 wieber auf ben 16.

ttuguft. 2Beltlt$e ©eite beS gefteS .... 34
2. sRo$u§'&irdjweil)e. Einweisungen ber Capelle

in ben Sabren 1677 unb 1698 47
3. 3)aS 3reft bes $1. (Stengels ÜRi^ael. $te 6t

WtityatölaptUt 51
4. S)aS geft bes 1)1. ©ebafttanus 53

§. 5. ©otteSbienft wft^renb beS 3al)reS. Stiftungen.

Bittgänge 54

§. 6. aSermögen ber ©t. SRodjuSfapelle. Verwaltung.
<&\nndf)mtiu 2Bol)ltl)äter. Siegenbe ©fiter. 9tuS*

gaben, £anbwer!er in 83tngen wä^renb beS 18.

Äal)rljunbert8 56

§. 7. Swratlj ber St. 31odjuSfaJpette oor tyrer Serftö*

rung im 3a$re 1795. Reliquie. beS f)t. !Rod)uS.

Altäre, ©lorfen 64

§. 8. (Srrictytung ber ©t 3to$uSbruberfd)aft im 3al)re

1754. 2Bol)lif)äter unb grofje Ausbreitung ber

93ruberfd)aft. 8ruberfd)aftSbfid)letn 69

Digitized by



vni
Seite

§. 9. Serftörung bcr ©t. föodjuSfapelle im Qfafjre 1795.

^Bereinigung be$ ÄapellenbermögenS mit bcm fa*

tljoiifc&en $farrfirdjenfonb. $as ©t. ftoduiSfeft

im Safere 1802 ......... ... 75
§. 10. ftriegSelenb ju fingen in ben Safjren 1813 unb

1814. Sajaretfjfteber. ©rofce ©terbftd)feit. SBertc^t

einc§ Augenzeugen . , 79
§. 11. SBieberfjerfteuung ber @t. $Rod)u3fai>elIe unb beS

©otteSbienfteS bofelbft im Saljre 1814. afcerftoür*

biger Auffdjnmng ber SSere^rung beS 1)1. 9ftod)u3.

Aufhören ber ftranffjeit. ©elbfammlungen für ben
SBau ber ^afcette. Ueberfityrung ber mobilitn ber

©ibinger Älofterfirdje uno ber Reliquien beS 1)1.

SRupertuS in bie Capelle. (Smnieifning ber Äo^efie
am 15. «uguft 1814 86

§. 12. ©anct SRodniSfeft ju fingen am 16. Sluguft 1814
SBeftyriebcn t>on ©ötlje . 94

§. 13. Stufjergetoöfynlidje Sefte unb $nbad)ten @f)ren

beS .1)1. SRoduiS m ber Capelle n>äf)renb bes erften

:3al)re3 nadh beren Sßieber^erfteHung. Sag IJFlo*

d)u§feft töiro auf ben ©onntag nad) sJRariä £tmmel*
faljrt toerlegt (1822). ©en>ö|nliAer unb außerge*
toöl)nlid)er ©ottesbienft in ber Capelle öon 1815
bis 1862. ©t. ftujjertusfeier im 3<tl)r<j 1858 . 109

§. 14. Sie ©t. 9iod)u$bruberfd)aft t>on 1802 bis 1880.
Sttitglteber im Safjre 1880- Erneuerung ber SBru* *

berfäaft tm 3?al)re 1854. S5en)iUtgung t>on ^bläffen
im Safere 1856. ©tatuten ber %ruberf$aft öom
3a^re 1867 118

§. 15. Sößagrier'3 unb t>. ßetteter's eifrige S8emül)ungen

für bie ©ebung unb SBermefjrung ber ©t. 8fcod)ua*

toereljrung. ©otteSbienft in ber Capelle. $aä geft

ber $1. ©ilbegorb in ber Äapette eingeführt im
Sa^re 1864. 3>a3 ©t ftodutäfeft im Saljre 1850
burd) bie Slmoefenljeit unb geftyrebigt bes S*ifd)of§

öer^errüdjt. S)a3 fünfaigiäfjrige Jubiläum ber

SBiebererbouung ber Äojpeue im igaljre 1864. $e3
fei. SBtfctjofS ö. ffetteler $rebigt. 2)a3 ameibunbert*
jäljrige ©t. ffio^uSjubifäum im 3?al)re 1866. 3)a3

1800jäl)rige Jubiläum be8 aßarrurtumS ber fyb.

Styojtel $etru3 unb SBautuS im Saljre 1867. $te
SBaHfafjrt beS Äatt)oItlent>eteinS im Saljre 1874.

S)a3 700jäl)rige Jubiläum ber iL fctlbegarb im
3al)re 1879 130

§. 16. 2Bol)ttljäter ber ©t. töoc&uSfapeKe. Stiftungen.

©d)enfungen. Sefareibttttö'ber Capelle in i^rem
gegenwärtigen 3uftanbe. Steliqutenföafc ... 143
vütfagen 154

Digitized by



§. 1.

$effttfttltiie 9ta*rieten über tag ßefcn be£ §1. Ä0*u8. 3»te

unb wann man anfing, ben §1. ftodjuS al$ Patron »Iber bie

$eft iu bereiten.

tJtoe göttlidje SBorfefjung setc^nct manche ^eilige

toäfyrenb tyreS Bebend, bei unb nad) ifyrem Xobe aus,

anbere bagegen faft nur nad) ifyrem Xobe. lefeteren

gehört ber f)l. 9tocf)Ug. Sticht mit einer über allen

3tDeifeI erhabenen <Setoif#eit ftnb uns maffd)e %f)at*

fad^en aus feinem ßeben überliefert. Stber toie grofe

feine SSerbienfte bei (Sott feien, tok foftbar in ben 8lugen

beS £errn fein Xob getoefen, baS bezeugt feine allge*

mein verbreitete JBerefjrung unb ber fid)tbare, oft faft

augenblicflidje ©djufc, ben er in Seiten anfteefenber

SranfReiten getoäljrt; baS bezeugen bie gu feiner ©f)re

errichteten »ruberfd&aften , Sird&en unb Capellen, bie

SHtigänge, Sßaßfaljrten unb 2Beil)egefd)enfe, burd) toeld)e

®ott allüberall ben -Warnen beS % 9tod)uS öer|errlic|t

unb feine SBereljrung bermafeen ausgebreitet fyat, bafe

ieber ©jxtft, ber etoaS oom f)l. SftodiuS toeifc, gleid)fam

toie aus einer angeborenen 3rrömmigfett ft<§ biefen

^eiligen sunt befonberen S3efd)üfeer ertoät)lt, jumal toenn

bie göttlidje ©eredjtigfeit bie töbtltd)e ©eifcel ber Sßeft

unb anfteienben Äranfi)eiten über ben fünbljaften «Jfteu*

fd)eu fdjtoingt."

S)ie SoÄanbiften, benen toir biefe SBorte entnom*

men 1
), gießen aus ben t>erfd>tebenen Segenben beS %

1) Act. SS. Bolland. tom. IIL Augusti pag. 397. n. 80.

$ie im Xejt folgenbc furje Se&enSffiaae ftefjt ebenbafelbft

1
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3?od)u8 folgenbe £l)atfa<fjen als bie am beften beglau*

bigten imb ftd)erften fyerau3:

„@t. StodjuS, um ba3 ^afjr 1295 $u SKontpetticr in ber

fran$öfifd)en $roöin$ Sorbonne geboren, fom $ur 3^tt einer

großen $eft nad) Italien. Qutxft feilte er in Slquapenbente,

bann in ©efena unb SRorn, hierauf tn SRimini am abriatifd)en

SDfceer unb %u Sßobara in ber Sombarbei, julefct in Sßiacenaa

am $o bermittelft ©ebet unb Äreu^eit^en biete Sßefrfranfe..

3n $iacenja warb er felbft t>on ber ©eudje angeftedt. Um
feinen 3Jlitmenfd)en nidjt läftig fein, jog er ftd) in eine

£ütte im SSalb nalje bei bem 3>orf ©armato an ber Xrebia
jurüd. $xtvt)tx braute iljm ber Sagbbunb eines (SbelmanneS,
Samens ©otttyarb, täglid) ein ©tüd Sörob öom £ifd)e feines

£>errn, bi3 er ttrieber gefunb n>ar. darauf fe^rte Sftodntä in

feine SBaterftabt jurüd, w er, ungefannt unb als ©jnon
längere 3^it eingeferfert, um ba3 3faf)r 1327 ftarb. 2ln ber*

fdjtebenen, auffattenben $eid)en erlannte man feinen tarnen
unb bie ©eiligfeit feine? Sebent ; neben feinem Setdutam aber
fanb man ein Xäfelein, barauf gefdjrieben ftanb: „ Sitte bie,

fo belaben finb mit ber Sßeft unb anrufen bie §ülfe ©t. SRodji,

werben bon ber ferneren $lage befreit."

$er Setdjnam toarb efyrenbott beftattet, unb balb fing
man an, 6t. SRodjuä als IBefdjüfcer gegen bie *ßeft $u Der*

n. 79.— $>er SBerfaffer ber Slb^anMung über ien |l. SRodjua
im SBottanbiftentoerf ift P. Joannes Pinius, Soc. Jesu. $ie
Slbljanblung umfa&t 35 goliofeiten (pag. 380—415). $iniu$
füf)rt folgenbe SebenSbefdjreibungen an : 1. ba3 ßeben befc Ijl.

wod)u3, t-erfaftt t>on bem SSenetianer gran* $)iebo, flftilo*

füpl), 9fted)t3gelel)rter unb (Statthalter öon Söreäda, tmSaljre
1478 ; — 2. ein beutfd) gefdjriebeneS ßeben, au Dürnberg im
Saljre 1484 gebrudt, aus bem fttalienifdjen uberfefct „ad ho-
norandum s. Bochum ejusque vitani et apud Deum merita,
needum tunc in istis terris admodam nota"; — 3. bie Le-
genda s. Rocfai im Appendix (cap. 15J $um Catalo^us sanc-
torum be3 Petrus de Natalibm, nadj 1485 gefdjrteben ; —
4. bie Vita divi Rochi, berfafjt öon Spannes $inu3 aus
Xouloufe, SSenebig unb SßariS im 3fa^re 1516 gebrudt; —
5. eine Legenda s. Rochi in ber im Safjre 1531 $u $arid
gtbrudten Legenda be3 Claudio de Rota ; — 6. etn tatein.

frmbfd). Seben, ba8 P. Chifflet ben »ottanbiften ft^idte; —
7. ein Ijanbfd^. ßeben eine« unbelannten »erfafferS, ba* bie

©ottanbifteu nad) feinem SBeüfrer „msc. Belfortianum" nen-
nen. 2)te erfte unb fiebente SeDenSbefdjreibung finb im ange-

führten S3cnb beS 5Boflanbiftenwer!ed (pag. 399—407 unb pag.
407-410) gebrueft.
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etyren. $a bied ben auf bem (Soncil p (£onftan$ (1414—1418)
öerfamntelten ftirdjenfürften befannt. getnorben, unb ba nadj
einem Bittgang, ben man p @%ren be$ f)I. SRodjuS ange*
fteHt, bie bamais r)errfdjenbe anftedenbe ßranfljeit aufgebort
batte, fo öerbreiteten bicfc nad) ifyrer ^eimfe^r überafltytn bie

»erebrung be3 ^1. iRodjuä. (Bett 1485 befiftt SJenebig einen

%1)tu feiner ©ebeine, beren größerer Sljeil fäjon im Saljre
1372 nad) 2lrle3 übertragen toorben war, öon n>o aus öiele

fleine Sßartifeln ajt jaljlreidje ßirajen @uroj>a3 im Saufe ber

Seit üerfdjenft toorben finb."

SBtc bie SBereljrung be3 9tod)u3 fid) aföbalb in

gans (Suropa, ja über bcffen ©renken hinaus betbrei*

iet fyd, scigt ber folgenbe Slbfdjnitt.

§.'2,

$ie Sereljruna, be8 9toa)n8 breitet fidj rafdj in gatt) teuxQpa

au8. Reliquien be8 9todju8. Gr tflft fidjtlWj in an-

fteäeuben ßranfljeiten. 83wberfa)aften.

3n ber gleiten £älfte be§ 15. 3al)r!(junbert§ naljm

bie SSereljrung beg % 9tod>u3 einen großartigen Stuf*

fdf)ttmng, nidjt jebod), um baß> toieber p finfen, .fonbem

um in ber G^riften^eit immer feftere SBurgeln p fäffen

unb ftd) toeit unb breit in ganj 6uropa augpbeljnen.

SMebo berietet im ßeben be3 % StoäjuS 1
): S3alb nadfj

beffen £ob fei über feinem ©ra* ein foftftrieliger £ette

pd erbaut ttnb fein £obe3tag, ber 16. Stuguft, p einem

gebotenen Feiertag erhoben toorben, ber nod) p 3)ie*

bo'S Seiten (1478) p SKontpettier gehalten toorben

fei. — Slrtljur bu Sftonfti er berietet 2
): Sinfran*

3öjifd)er 3Jlarfd^aH tyabe mit papftlidfjer ©rlaubniß ben

größeren £J)eiI ber Reliquien beg % dloä)K% am 1. Sfpxtl

1372 nad& 2lrle3 in bie SKrdfje ber £rinitarier über^
tragen , „tüofelbft fte mit ber größten ©f)rfurd)t 4mfbejfe
toa|rt unb Dom SJolf, ba£ in großen ©paaren f)erp^*
ftrömt, fo eifrig bereit toerben, baß e3 nid)i p tonn*

*

'

1) Cap. IV. n. 34. in ber SluSgabe ber ©ouanbiften.

2) Arthurus ä Monasterio in notis ad Martyrolog. Fran-
ciscan. §.5.
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bern ift, foenn fogar gang entlegene Nationen nnb
Steide" mit §ö<f)ftem ©ifer £I)eiIcf)en biefe§ ^eiligen Sei*
beS begehren 1)."

®aju fam, bafe burdf) beS §1. Slodjug gürbitte bie

Sßeft ju ©onftans (1415) aufgehört Ijatte. 3lnn öer&ret
tete fid) bte SJere^rnng beS ^eiligen, namentlich bnrd)
bie Dom ßoncit ju ©onftans l)eimfef)renben JKrd£)en*

fürften, befonberS in 3)eutfdjlanb unb Statten fo rafd)
nnb allgemein, bafe in lefeterem ßanb — naef) bem Beug«
ntfc be8 Proniften Safob Sß^ilipp öon S3er*
gamo 2

) — „jefet (1485) &u ©fjren be3 1)1. dtofyuz
Sitten, Sapellen nnb 33eÜ)äufer nidjt nnr in ©täbten,
fonbern aud) auf SBurgen nnb Dörfern, ja faft in
Sßrtoatfjäufern errietet werben.

"

Stadf) bem SBeridjt be3 gleichzeitigen Kfjroniften

3afob Sß^ilipp öon SBergamo famen im-3a^re
1477 gn SBre^cia im SJenetianifdjen über 20,000 unb
%u SJenebig über 30,000 2)tenf<f)en burd) eine flauer?
lidje Sßeft um'3 ßeben. ©ofort gelobten, tote Siebo 3

)
erjagt, bie SBetoo^ner ber erfteren @tabt, „eine 33aftHfa

;u erbauen, bie beS glorreidjften Sftodjuä toürbig märe

;

ttrir aber (nämlidj ®iebo) matten bag ©elübbe, bie

(Sefdjidjte unb ben SebenSgang be£ % 9todju§ ju be*
fd)teiben, um burdj beffen SBeifpiel bie Uebrigen gu einem
guten, glücflidjen unb geregten ßebengtoanbel anpeifern.
Stadlern bieg gefdjetyen unb bie gfunbamente be§ Xtxn*~
pelS gelegt toorben foaren, .fo ift, toie ifjr SBürger tvofyl

1) Slm 1. Sluguft 1616 oerbot ber ©eneralobere ber £rt*
nitarter unter ^nbrointna fernerer Ätr<$enftrafen allen Sßro*
öincialen, SBifitatoren, (lonöentSborfteljern unb ben übrigen
|GRttgItebem feines DrbenS. öon ben Reliquien beä IjL 9tod}u§
prner nodj (SttoaS ju oerfd>enfen, ba er befürdjtete, e8 möge
5on bem Ijetfigen Seibe ju 5lrte3 ntdjte meljr aurüdbteiben.

2) In sapplem. chronicar. ed. 1485. — $n bem um bte
nämlidje Seit gefdjriebeneu Appendix (can. 15.) pm Catalogus
Sanctornm beS Petrus de NataflB Ijeifjt e$ : „in qua (sc.
Italia) ob ejus (Kochi) innumeraMlia miracula basilicae et
sacella ubique in dies eriguntur."

3) Vita s. Eochi. Prolog, n. 2.
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totffet, ntd)t burdj bie $ülfe bcr Sterbe unb anbcrer

3»enfd)en, fonbern burdf) beS 8tod(juS gürbitte unb <3ot*

ieS ©üte bie gange ©tabt bon ber Sßeft fo bottftanbig

befreit toorben, tote toenn fie niemals borbem bon einer

foldfjen ®ranö)ett Ijeimgefudjt getoefen toäre."

3)afe jur nämli^en Seit audf) in 2)eutfd(jlaub bie

Siereljrung beS % 9tod(juS fc^r berbreitet toax, bezeugt

baS beutfcf) getriebene ßeben beSfelben, baS im Saljre

1484 im S)rudE erfdfjien, bem im 3af)re 1521 ein gtoei*

teS 1
) ebenfalls in beutfd^er ©pradfje folgte.

S)urdj baS SBefanntoerben biefer £f)atfadjen breitete

fid) bie SBere^rung beS $1. 3todfjuS nodfj ötel foeiter aus.

SJiamentlidj entftanb in gar SSielen baS lebhafte 2Jer*

langen, Steliquien beS flL SefennerS gu erhalten, ©o
Hefe Sßapft Slle^anber VI. burclj ©cljreiben bom 4.

Februar 1501 Heinere 9teliquienÜjeiIe in einige SHofter*

Jird&en beS SönigreidfjS ©ranaba in ©panten fd£)idfen

„Sunt ©djufe unb pr SBefeftigung beS jüngft §icr ein*

geführten fatljolifdjen (SlaubenS 2)." — Ebenfalls mit

©rtaubnife beS SßapfteS Siemens VII. unb beS m*
nigS 5 ran % I. bon 3franfrei<i) fdfjenfte beS lederen

ßeibargt Sßilljelm le SJaffeur berSird&e bon SBitte*

3utbe bei $ßariS eine Reliquie beS % 9todf)US, toofelbft

baS gfeft ber Translation aHiä^rlid^ am erften ©onntag
im 2ftat Ijodifeierlidf) begangen toarb.

ferner toarb im 3a|re 1557 ein Zfyü beS £aupteS
beS f)t. 9tod)uS ber Sirdfje ber Trinitarierin 9ftarfeit[e, ein

anberer Tfjeü ben Trinitariero in 2)ouaty (1617), Heinere

©ebeine einer ÄIofterfirdf)e in 9tom (1575) unb ber ©t.

9todf)uSbruberfcf)aft in Turin (1619) gefdjenft. Stufeer*

bem finben ftd£> 3*eliquientf)eüe in brei Siirdfjen unb Sa*
peffen &x glnttoerpen , in fedf)S ju Stom, in me^r als*

1) S)ic barin enthaltene SRodju3l£geube ftefje in SBetben*
badfj, 3>te SRod&uSfirdje Sulingen (1864). @. 6-13.

2) &xanaba, Qfa^unbcrte lang im SBeftfc ber Sttauren,

toarb 1492 bon fjerbinanb bem ftatljolif djeu unb
«Sfabella erobert, tooburdf) bie (Sinfityrmtg beS fatfcottfd&en

^raubenS in biefem ntauriföen Steide ermögltdjt mar.
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äeljn %n Sßartö, in SHrdjen $t SBrüffel, Sßrag, 2)üren bef

Slawen, Susemburg, Orleans, ©efenatica am abriatifd)eit

2Hecr bei Sefena 1
).

SBie ftreng unb getoiffenbaft man bei foldfjen 9te*

liquienberfdfjenfungen berfnbr, betoeift ber Umftanb, baft

an bergleidfjen Slften bie ©pifeen fotoo^l ber geiftlidjen

afö ber toeltlidfjen Obrigfett ftdfj officiett beteiligten unb
öfter Sßerfwten öon ^o^ern 3tang als S^gen beigeben
tourben.

Stodfj weitere 3lu3beljnung getoann bie SBerefjrung

beS J)L 3todf)u8 baburef), baft in 3*üen anftedtenber unb
töbilidf)er Sranßjeiten ja^IIofe 9JienfdE)en, bie in folgen

Umftanben bertrauen&Dott beS % SBefennerg gürfprad^e

bei ©ott anriefen, brnn brof)enben Unheil t^eüs befreit

tourben, tyeifö gans unberührt blieben, Sftämliclj getnäfe

ber Seljre ber fatf)ßlifdf)en Sirdfje ertoeifen ttrir ben $ti*

ligen feineätoegS göttlidfje @f)re; fonbern tmr eljren unb

1) Cf. Acta SS. Bolland. 1. c. §. III. giir Sefer, bie e3

interefftrt, nodfj folgenbe SBemetfungen. S&on Reliquien be$

51. fRotytö tnurben öerfdjenft : tn'S ftömgreidfj ©ranaba „nuca
orsi"; nad) 93ittc-3?uit)e „os colli, vulgo nuneupatum spon-

dylum"; naä) äJlarfeifle „portio capitis'*; nadj $)ouaij\,por-

tio capitis, theoä argenteä deauratä conclusa, publica pro-
cessione defertur soleinniter in festo s. Rochi summa totius

populi devotione"
; nadfj $urin „superior pars ossis fenioris

sinistri, longitndinis palmae unius, ponderis autem unciarum
quinque amplius, ad pondus aurificis"; nadfj Slntroerpen „de
spina dorsi et mentum"; uadfj Sftom „pars brachii" in bie ©r.
3to<$u3ftr<$e ur\b „pars brachii'- in bie $it($e be3 fjt. <&t*

baftian extra muros
; „scutella s. Rochi" in bie föirdje beS Ijjl.

SOtorceUuS: „digitus s. Rochi" in bie ®trd£)e öon s. Maria
nuova; „fleütere %ty\\t" in bie ®trd&en non s. Anna dei Fu-
nari unb s. Maria della Vittoria; nadfj Trüffel in bie ®tr<$e

Äeg M. ©augerieug Heinere Reliquien, foroie in baä ßfofter

ber fetftercienferinnen §u ©ttntoecum bei Tenerae-Monda in

^Belgien unb in baS ©t. Sorenafloßer au ©corialum in ©J>a*
nien; in bie $farrfirdfje öom (l. gacobuS $u Porto Cesena-
tico ober Cesenatica „dens molaris." — %xt !t\tl)x alte unb
fiodjabelige* fjamilic De la croix (a Crime) tn $ari3 unb
SKontyeflier, au3 ber nad() alten gomiUentrabitionen ber $L
9to<$u3 abftammte, bewahrte nod> im 3a§re 1636 „beu s#iU
gerftab be3 $V9lo$ia, ber 6 gufc lang tft.«



preifen in ben ^eiligen ©Ott felbft, ber fid^ in ihnen

\o mächtig nnb gnabenreidf) ertotefen §at. 35cnn ©oti

ottein ehren unb beten mir an als nnferen höchften

£erro ; bie ^eiligen aber ehren toix nur als feine treuen

Diener nnb fjfreunbe. (Sott ehren toir toegen feiner felbft;

bie ^eiligen aber foegen ber ©aben unb SBorsilgc , bie

fte ömt ®r>tt haben. 3u ©ott beten toir, bamit er uns

helfe burdf) feine Sittmacht ; su ben ^eiligen aber, bamit

fie uns Reifen burch ihre Särbitte bei (Sott. 2Ba£ toir

alfo burdf) ©ebet ?u ben ^eiligen erlangen, baS erlan*

gen toit in Sßahrheit nur öon ©oti, als ber Urfadfje

unb Duette alles ©Uten, aber burdf) bie SBermittelnng

ber ©eiligen.

SSrm biefen ©runbfäfcen geleitet unb burdf) bie ©r*

fahrong belehrt, toie toirffam fidf) bie Slnrufung bes

hL fftofytö in gefährlichen Sranfljeiten ertoeift, nahm
man namentlidh gegen ©übe beS fünfzehnten Sahrhun*

beriS an gar Dielen Orten ber (Kfjfiftenheit in Sßeftgeiten

feine Swflud^t jum % 9tödf)uS unb mürbe in fetner

©offntuig nicht getättfd^t. — @o brach im Sahre 1490
bei ben Karmelitern p SßartS bie Sßeft aus. Sichten

Srüber erlagen ber ©eudfje. 35a fteffte 3ohanneS
£ß$ilit>t>i/ aIg 2#eologe unter bem Slamen Atre-

batensis Mannt, baS 2Mlb bes hl- Rochus in ber Kirche

auf unb betoog bie SBrüber, „bafc an jebem ©onntag

eine befonbere fttrge 2tnbadf)t %u @h*en beS % 3lo<huS

gehalten unb fein gefi attjähriieh am erften ©onntag

nadh 3Rariä Himmelfahrt mit feierlidfjem £od(jamt unb

Jßrebigt begangen merben fotte." Xfyatfatyt toar, bafc

feht3ttönd(j mehr an berieft ftarb. Unb als im Sahre

1495 in SßariS Siele bon einer peftartigen tranfheit

. befallen mürben, pilgerten fie sunt SBilb bes hl- Stochus

in ber Karmeliterfirdfje, beteten bort unb befannten nach*

her, fte feien burch beS hl. 3todf)uS Sßerbienfte öon ber

Äranfheit befreit toorben. „35e&halb erheben fte [einen

Sßamen bis ju ben Sternen. SBir Karmeliter aber glau*

ben, bafe biefer heüigfte 3ßann« 9?o<huS unfer Slofter

befonberS auSerfehen h^e, um tytx SBunber ju toirfen,
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unb bafe er bic Stnbadjt be8 SSoIfeS befföatb ertoccft f)abt,

bamit f)ier fein -Kante einig- geprtefen foerbe/

3u gleitet 3ett graffirte bie Sßeft aud) 8£mieng,
SBeaubaiS , 2trra3 , £ournaty , im £ennegau, am Sanol
unb an bieten anbeten Orten 3franfreid(j8 unb SSetgicng.

„taum mar bort ber 3lame beS $L 9todfju3 befarmt
geworben; faum Ijatte man angefangen, it)n %u bereiten:

fofort mar jene toütljenbe @eud&e im StbneJjmen. @£
ift ungtaubtid) unb nid^t tetdfjt p fagen, toie bielc unb
große SBunber faft tdgltc^ alte ©terbtid&en erfahren %u
fjaben befennen; jebeS einzelne toürbe ein eigenem 2htd)

für ficlj verlangen 1)."

Stuf gleite SBctfc tote bie Äarmetiter in ißarte, ge*

tobten bie SBefootyner öon Valencia in (Spanien beim
Stuäbrucf) ber SJJeft im Sa^re 1519, attjctyrlicf) ba§ et
9todju3feft am 16. SSfoguft feierlidf) 311 begeben „usque
ad finem mundi, big jum ®nbe ber SBelt" unb in

Sßrojeffion aur SKrdje ber $L Marina §u malten, too

ein Slltar beS % 9tod)u3 mar. Stföbatb Prte bie Jßeft

auf. — 3n ba3 ©tariffenftofter 31t SJÜIa be ßonbe in

Sßortugat, in toeldfjem bie SJJeft ausgebrochen fear, braute
ein unbefannter Sßitger ba8 33itb beS % 3todf)U3, mit

btt 3Jla^nung: bie Tonnen foltten e$ öertrauenSöoff

oereljren ; feine bon benen, bie eben peftfrei toären, toerbe

öon ber <3eucf)e angeftedft foerben. $)a£ gefdjal) in ber

£Ijat; unb nodj im fiebenjeljnten 3<d)rf)unbert toarb ba§

S3itb im ß^or jener ®Iofterfird&e neretjrt.

1) @o ber gteidftöeitijje $inu* unb eine £anbfd)rift ber

Karmeliter $u Sparte, bie tljnen ber igefuit ©amanS gefcljitft

hatte. Cf. Acta SS. Bolland. 1. c. p. 386. nn. 30. 31. — $n
sparte galt ber 9fcod)u8tag tauge #ett als gebotener geiertag,

ber aber Weber oon einer ©ijnobe nodj ourd) erjbif^öflidje

SSerorbnung eingeführt war, fonbem nur „ex populorum pe-
cnliari devotione, qui ejus (sc. s. Rochi) patrocinium contra
pestem implorant." gtoei ®rjbifd)öfe tm 17. SaWjunbert
wollten ben geiertag aofdfjaffen, aber »ergebend. 2>ie $arifer
©rjbiö^efe feiert ifyn nur als „festum simplex, ita tarnen,

nt pergat ibidem popnlus officinas occludere in honorem s.

Rochi." Cf. Acta SS. Bolland. 1. c. p. 391. n. 51.
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(Sbcnfo glaubten bic Setooljner Don Senebig es beut

% 3fto<f)u3 banfbar pfdjreiben p muffen, ba| bie im
Sichre 1576 auSge&rocfiene grofee Sßeft naä) fur^er 3eit

üottftanbiQ aufhörte. 3wn ®önf bafür begab fid) altem

§er!ommen gemäfe noä) am 16. Stpril 1736 ber 2)oge

Don Senebig mit bem päpftlid&en -Jhmtius unb bem
laiferlid&en Sotfcfjafter, nebft großem (Befolge in bie ©t.

3tod£)uSftrd)e. 3m nämfidjen 3af)re feierte audf) Äaifer

Äarl VI. baS ©t. 9todju3feft in ber Sluguftinerfir^e p
SBien, um ^Austriacam suam erga s. Rochum pieta-

tem, bie feinem öfterreicf)if<f)en ®aiferl)aufe innetoofc

neube grßmmigfeit pm % StocIjuS" p betoeifen.

3tn 3a^re 1656 raffte bie Sßeft bie £älfte ber Se*

ioo^ner Neapels bal)in. Unbemerft verbreitete fic^ bie

©eudf>e auclj in'S ri>mifd)e ©ebiet. StamentlidE) in $raS*

cati etlagen \f)X SSiele. „2>a erfdjien am 18. 3uni

auf ber ©eitemr>anb, bie bem in bie Siirdje bon s. Ma-
ria de Vivario (Sintretenben pr ßinfen ift, tfid&t fern

öom SJorbergiebel , perft baS ©efidEjt eines SilbeS beS

% 3tod(juS unb bölb barauf baS Stngefidfjt eines SilbeS

beS fjl. ©ebaftianuS, baS neben jenes gemalt toar, in*

bem p gleicher 3*i* ^ne irgenb eines SDtenfdjen 3u*
tljun unb unöermutljet ber Setourf ber Sfflauer abfiel,

worunter jene Silber getoefen foaren, unb p)ar fo lange

öerborgen, bafe aud) mdfjt bie älteften Sürger fidfj er*

famerten, an jener ©teile jemals foIdf)e Silber gefeljen

p Ijaben." 2)ie ©intootyner gelten bieS für ein 3eidfjen,

baft bie beiben ^eiligen bie ©tabt vor ber Sßeft be*

fd)üfcen toollten, unb nahmen vor biefen Silbern p jenen

iljre 3^^t. 3toar tourben öon biefer 3^it an nodj

Sttandje öon ber töbtlid£)en Sranftyeit angeftedft, ftarben

aber nidfjt baran. 9Wan beftrid) fie nämlidj mit Del aus

ber Campe, bie bor ben Silbern brannte, unb fo nmr*

ben fie gerettet. ©oldjeS Del oerfanbte man fogar an

anbere Drte, namentödfj nadj 9tom, too ätynlidfje Teilungen

bewirft tourben. StuS 2)anfbarfeit floffen bie ©aben

fo retdfjlidf), bafc man vor jenen Silbern einen äftarmor*

altar errieten tonnte. „3)tefeS tyabe id£) felbft su 3fraS*
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catt bon glaubtoiirbtgen ^erfonen bemommen. 3dj Ijabe

aud) ben Slltar gefe|en, ben 33orI)cmg bor bat Silbern
toegge^ogen unb bnrd) bie ©lagfenfter, tooburd) fic paf*

fenb berbetft finb, bic Silber bcr ©eiligen mit eigenen

Singen auf ber Sßanb betrautet» @iel)aben bie ©tatur
eines mittelgroßen 3Renfdf)en unb ein alte!jrtoürbtge&

unb maicftfttif^eS äfosfefjen 1)." S)ie ©tabl gelobte %u

©&ren ber beiben ©eiligen attidljrlidj am 18. 3uni in

feierlicher Sßroäeffton nnter Begleitung aller religiöfen

Vereine unb S3ruberfd)aften %u biefem ©eiligt^um gu

tooHfa^rten.

Sing ber Ijoljen SJere^rnng unb liebenben Stanfbar*

feit gegen ben »efdjüfcer ttriber bie Sßeft gingen audj

bie St. 3to<$u3bmberfdjaften f)erbor. SMe erfte ber un3
befannten toarb um baS 3al)r 1498 ju 9tom errietet.

SSiele Sßerfonen in 9*om, bie burd) be£ % Stodjug gür*
bitte bor ber Sßeft betoatyrt geblieben ober Don berfelben

befreit toorben toaren, reiften um baS 3al)r 1498 beim
Sßapft Stle^anber VI. eine 83ittfdf)rift ein, folgenben

Spaltes : 3n SRom feien burd) beS % Stocks ^ür*
bitte oiele 6briftglänbige tljette bor ber $eft bettmfyct

geblieben, tljeifö babon befreit toorben. 2)a3 ^abe eitttge

fromme Börner belogen, einen SBerein jur SJere^rung

beg f)l. 9tod)u§ gu grfinben. Unter feften nnb au3brü<fc

liefen Sebtngungen ptten fie, ba gnr 3eit in Stom nod)

feine Dtod)u§fir<ie beftefje, neben ber ©trafte, bie nad)

s. Maria del popolo fütjrt
2
), für iäfyrli<jf) je^n ®ufaten

ein ©tiief ßemb mit einem ©aufe barauf gepad^tet , um

1) @o fdjrteb ber SBoHanbift P. Janningus im Sfaljre

1699 in Acta SS. Bolland. tom. Hl. Junii in praeterniissia

ad diem 18. Junii a pag. 500; cf. tom. III. Augusti pag. 387.

2) 2>ie ©trage, je&t Ripetta genannt, füijrt ben %ibn
entlang. $)er Sßlafc ^icß unb Reifet nod) jefct „Piazza degli
Schiavoni, ©laöen^Ia^, toeil $ter bie ©laben (Kroaten *c.)

ein fcofoia nebft einer tljrem §1. ßanbSntann $teronnmu3
gemeinten Äirdje tyaben. — „In urbe Borna Kochi dies nata-
s tofci populo festivus est et singulari solemnitate et fide-

lium coneursu colitur", f^retbt Haroldus, Epitom. AunaL
Minor, ad a. 1327. n. 4. ©erabe fo tft e3 nodj ljeui$utagel
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fid) bafelbft jut Stbfjaltung be3 ®otte3bienfteg unb gut

Seitung unb Stegierung tyrer »ruberföaft berfammeln

gu Ahmen, ©ie beabftcf)tigten , auf bicfcm Sßlafce eine

SHrdje gu ®§ren beS % Stodjug gu erbauen unb barin

burd) geeignete ©etftßdje äfteffen lefen, 2tnba<f)ten unb
bie ftrdjftdjen £aggeiten abgalten gu laffen. 3ur 8tu8*

füfjrung tfjreS SSor^abenS bäten fte ben Sßapft um 33e*

ftättgung ü)rer »ruberfdjaft. — Sil es an b er VI. toitfc

fahrte ben SSittftefilern unb beöoHmädfjtigte fie, Statuten

gu entwerfen, SBorfieJjer guttäten, eine 9todjuäfirdje

gu erbauen unb bafür 8tImofen entgegen gu nehmen.

&ä)on im 3aljre 1499 ftanb bie Äird^e fertig ba.

Sieben berfelben toar ein Bpitat für franfe äftänner aus

betn £anbtt>erferftanbe unb ein gtoeiteS für grauen, baS

ber (Sarbinal Antonio äWaria ©albtati mit @in*

fünften öerfe^en §atte. Mi&^xüä) am 16. Stuguft beging

bie 83ruberfd)aft „solepni cum apparatu et musica,

f)öd)feterlid) unb mit 2Kufil" baä @t. 3to<f)u3feft. 3n
jtebent Saljre an biefem £age faufte fie einen ©efange*

neu aus lebenslänglicher Äerfetfjaft Io§, unb an aftariä v

Himmelfahrt ftattete fte arme SDtäbdfjen mit ber gur JBer*

eljelicfjung nötigen SKitgift aus. 35ie »rüber trugen

an iljren Soften ein SMetb öon grüner gfarbe, worauf

baS SBilb be3 §1. $ftod)u£ angebracht toar, öor bem gtoei

Srüber in fnieenber ©ieffung abgebilbet toaren. — 3)em

23eifpiel ber Börner folgten bie SSolognefen, bie am 6.

STuguft 1509 eine Jftod^ugbruberf^aft errichteten x
). 3n

1) ®a3 <Bt. fßoe^uäfeft wirb in mehreren Äirdjen ber

©tabt ^Bologna gefeiert, roo Altäre unb SBilber be3 Zeitigen

ftnb, namentlich üon ber SRod)u8bruberfä)aft in ^ratetlo, mo
aud& gemeintes 83rob an biefem $ag öertljeift toirb. Qfm
Qo^re 1605 maflfaljrtete bie &ruberfd)aft nad) SSenebig, wo
fte in ber 9fcoä)tf3firdje eine toftbare galjne opferte. — SDer

@rgbruberfcf>aft ber h%. 9iod)u3 unb SebaftianuS foarb im
ftafjre. 1522 öom ©tabttoorftanb bie ©orge für bie ^eftfranfen

übertragen. — Sh'e @rgbruberfdjaft ber tji. Wtatia öom guten

£obe feterte bag St 9tod)u3feft als „festum maxime solenne",

befaß audj ^Reliquien bom Ijl. töodjuä unb ljatte öott ©re*
aor XIII. (1. 3uni 1576) bag «ßrioileg erhalten, einen ©e*

fangenen IoSfaufen $u fönnen.
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SlrleS (3rnmfreidj) errichtete ber ©rjbifd&of am 10. Dftober

1628 eine föo$u3bruberfd*aft, bie $apft Urban VIII.

am 15. SRärg 1629 bestätigte unb mit reidjlidjen

läffcn befdjenfte. 3)ie StodjuSbrüber erbauten eine pradjt*

öolte dto$u%1\Tä)t , ber ftc eine öergolbete ©ilberftatue

befc % Üto$u% fdjenften. — @tne gletdje S3ruberfd)aft

beftanb im ftebengeljnten 3at)tfjunbert gu Surin. 3)eren

SSorfte^er erlangten bon ben £rinitariern 3U 8lrle$ burd)

SSermittelung be3 ^er^ogS öon ©aöo^en, be3 (Srjbis

fdfjoffc t>on Surin, be3 ©arbinalbefanä 83 an bin i twn
8tom, be8 Äflnig8 ßubtoig XIII. öon ftranfreid) unb
auf auSbrüdttidfjen 33efef)I be$ (Seneraloberen ber £rini*

tarier eine größere Stetiquie 1
) be$ % 9h)d)u3, toofür

fie aug ©anfbarfeit „eine bergolbete ftlberne Sapfel
fdjenften, bie intoenbig 4nit rotljem ©eibenjeug befefet

toar, bamit in 3uftwft bie ©ebeine beS % 3tod)u§ $u

3lrle8 in einer fp toftbaren Xljefe e^renöotter aufbe*

toa^rt toaren."

3n Slnttoerpen (Belgien) beftanb fdfjon im fed^elju*

ten 3a!)r!junbert eine 3tocf)u3bruberfdjaft, bie aber nidjt

fanonifd) errietet toar. 3m Sa^re 1563 gab Sättig

Sß^ilipp IL üon Spanien ben SSorfteljern biefer S3ru*

berfd)aft ba8 Sßriöileg, „bafe fie, mit 8tuSfd)lu& aller

anberen Sßerfonen, ba3 Vermögen unb bie Stiftungen
ber Sruberfdjaft für alte 3ufunft bemalten fottten."

3n ben Sauren 1667 unb 1658 graffirte bie $eft in

unb um Stnttoerpen fo arg, bafe ber bamalige SMfdjof
biefer Stabt, Slmbrofiug Kapello, ben Sntfdjlufe

fafcte, bie 33ruberfdf)aft %u neuer S31ütlje p bringen. (Sr

erridjtete alfo am 12. Stuguft 1658 biefelbe in ftteng
ftrdjlidfjer gorm in ber 3tocf)u£fapette ber St. 3afo&§*
pfarrfirdje unb gab i!)r folgenbe Statuten: „1. 3>er
©irector ber »ruberfdjaft ift ftete ein ©anonieug öon
St. Safob, ben ber S3ifdf)of ernennt. — 2. SBer amt*
glieb toerben toill

, mufe ftdj öont 2)irector eintreiben

1) ©te$e oben ©. 6. Sfomerf. 2. Cf. Acta SS. Holland,
1. c. pag. 385. n. 25.

Digitized by



13

laffen, brauet aber nichts ju jaf)len, fann jebod^ ein
beliebiges Stlmofen geben: — 3. 81m £ag ber Aufnahme
fann man nach reumütiger SBctd^t unb toürbiger ht.

Kommunion einen Stblafc öon 40 Sagen gewinnen,
toenn man noch 5 SJater unfer unb Slbe 9Waria betet. —
4. ©inen gleichen Stblafe unter ben nämlichen »ebingungen
fann man am ©t. 9lo<hu3feft unb in beffen Dftaö ge*

»innen, wenn man in genannter Capelle bem (Sottet
bienft beitoohni. — 5. 3ebeS 2WitgIieb foH täglich ein

SSater unfer unb 2lt>e Sttaria beten, auf bafe (Sott bie*

jenigen, bie m bamaliger 3eit bon ber Sßeft angefteeft

feien, Jröften, fotoie alle Uebrigen bon biefer Äranfheit
befreien unb betoahren möge. — 6. 3ebe£ 2ttitglieb foH,
too möglich , an jebem £>ienftag ber 3to<hu8meffe ober
anberen 2tnbad)ten su ©f)ten bes % Sftodjug betoohnen,
toofür man 40 Sage SIMaft gewinnt. — 7. SMefe ©ta*
tuten verpflichten unter feiner ©ünbe."

Sßapft 21 1 e i a n b e r VII. beftätigte burdj SBrebe ööm
28. ©eptember 1658 biefe SBruberf^aft unb berlieh ihr
brei boHfommene unb gtoei unboüfommene Stbtäffc. —
£>urch ©treiben bom 19. 2Kat 1673 gab ber »ifdjof
3tmbrofiu3 Sapello ber ermähnten ©t. Stbdjug*

fapeffe einen eigenen SJorfteljer (superintendens) unb
ernannte als ben erften ben Sßriefter 8ltejanber3toe^
lang, ber in biefer tapefle auf eigene toften einen
ättarmoraltar hatte errieten unb fte „mit prächtigen unb
foftfpieltgen 2Jer&ierungen" hatte augftatten laffen. SlH*

jährlich am 16. Sluguft toarb ba§ ©t. 9tod)u8feft feiere

lieh mit Dttat) begangen. SWadj ber geftprebigt fefete

ftch in ber ©t. Safobspfarrei bie Sßrojeffion in Selbe*

gung , an ber ftdj „eine ungläubig grafce SJolfSmaffe

unb eine ungeheuere Slnjahl Sergenträger" beteiligten.

3uerft trug man ein foftbar geziertes SBilb ber heiligen

®otte%mutiet , barauf eine funftbott in $ol% gefdjnifcte

©tatue beS fjL dto$m, hinter biefer ^Reliquien be3 %
Moä)m, bie in einer ftlbernen Zapfet auf einem gröfce*

ten berftlberten ©arg ftanben, bann folgte ba8 StUer*

heißgfte, ba3 ber SDtrector ber 3to<huSbruberf<haft trug.
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3n ber Dftao toax täglidj ein feierlidjeS 8lmt, 8Ü6en!te

fiitanei unb faframentaltfdjer ©egen, am lefcteft 2Cag
SProgcffton um bie Sirdje. — Unter bcn 2Pgltebem
befanben fiäj ftetö SDtänner aus bett öorne!)meren (£Iaf*

fen, fo bic pei 33ifd)öfe 2lmbrofiu8 Sapello unb
$ er bin an b öon 33eugl)em, bcr (Sraf de la Tour
u. 2I.

1
).

Sftocf) blüljenber toar bie Sftodju8bruberfd)aft in Sene*
big. 3m 3a§re 1485 toar ein Heiner £f)eil ber ffttlU

quien be3 % 9tocf)u8 in biefe ©tabt übertragen toorbeu.

2luf3 feierlidfjfte ^atte fte Roberto ©anfeöerino,
Oberbefehlshaber ber benetianifäjen £eeregmadjt, in

Pfang genommen unb in ber Slofterfircfje pm % 3db
beigefefct. Slföbalb begann man, bem 1)1: Sfto<f)U8 einen

prädjtigen Stempel p erbauen, ber am 1. 3anua£ 1508
eingetoei^t toarb. 2)ie Reliquien be$ ^eiligen barg man
bakSbft im 3aljre 1520 in einer neuen, feljr foft&aren

ti^k S)a§in begab ftd) attjäfirlicf) ber 2)oge mit bem
SHRmb einer unzählbaren JBoIfömenge. 3Me Söruber*

fdjaft toar fdjon .im 16. 3al)rf)unbert „florentissima,

in'feijr großer SÖIüt^e." &tr 3eit ber toüt^enben S^eft

im 3<ü)re 1576 ftarben gegen 400 9tod&u3brüber 2
).

2Bie in gragcati, fo gab audj in SBingen a. 9tl). unb
in beffen Umgebung eine fcf)retfenerregenbe Sßeft im Safyxe

1) Acta SS. Bolland. 1. c. p. 410—415. — 3n Änttoer*
toen beftanb no<^ eine anbere vtwbuttiptUe, in ber föodjuS-
ftrafee gelegen, bte pm ginbel* unb 3rrenf)auä gehörte,

felbft ttmrb an jebem SHenftag eine 2Keffe $u S^ren bes JI.
fflocgu* gelefen, toaS aud) an jebem 9Rtttrooä) in ber $unt
3uUuS*$of^itaigehörenben3fuUanu3fo^ette, in ber §oogpraet
gelegen, ber goa ttjar. 3fn ber im $ert ermähnten SftodjuS«

fajjette ttmrb ber bl. SRodfmä roenigftenS fdjon feit 1512 bere^rfc.

(S$ tüatW^bafelbft 'für jebe 2Bod)e fieben f)l Steffen geftiftet

2) $a3 Slnbenfen an biefe *ßeft,\,,qua nulla unquam vel
diuturaior vel periculosior exstrfcit", toie eine 3?nf#rift in
ermähnter Äirdje befagt, lebt unter bem 8Sotfe beute nodj
fort. $)ie f<fytoar$en ©onbeln, ba* ®t. föodmSfeft, böte bort
bier SBodben Ijinburd) mit auSneljmenbem ©lanae gefeiert

toirb, n. ft. fotten biefe Erinnerung ftets tebenbig erhalten.
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1666 aScrcmlaffung, ben % 9to<hu8 anzurufen unb ihu

Big auf bett heutigen Xclq §oü) su öerehren 1
).

§. 3.

Die $eft ju Singen unb in beffen Umgebung im 3o|re 1666.

»orfi*tStnoftreöeltt be8 ©tabtratheS. ©wfje (Sterblichfeit. Zierat-

liehe £Ufe. 3>ie $farrgeiftlt<hen unb ftojmjlner fielen getreulich

ben Uranien unb ©terbenben bei. Jöerieht eines ftugenieugen.

Der ©tabttath gelobt am 17. 3uli 1666 ben »au einer Äa*

4*tte su e^ren be8 hl. 9todju8- ©rnttbfteinlegnng ber fhtyette.

«Einweihung betreiben im 3ab*e 1677 2
).

©djrnt im 3ahre 1665 toar in mehreren Orten unb
©täbten beg 9W)emftrotne3 bie Sßeft ausgebrochen. 3n
Söln ntufe bie töbtfiche Sranfheii befonberg fchrecflid)

getoüthet fyabtn. 2)a£ äRainser 3)omfapitel, unter beffen

©eridjtöbarfeit bie ©tabt SBingen bamate ftanb, fah fidj

burdj bie auä Söln eingetroffenen ©djrecfenänachrichten

fcerattlafet, SSorferrungen äu treffen, auf ba& bie Sßeft

burdj ^in- unb her siehenbe Saufleute nicht auch in

Bingen eingefdjleppt toürbe. Sunächft „ift ©ambftagg
ben 12. September 1665 (bor öerfammeltem ©tabtrath)

in ©egentoarth £errn 8lmbtmannfe £odjto. ©naben eines

hodjtt). 3)h^mcapituIB S3efeI)Icf)f^reiben abgelefen toorben,

befc 3nhalt3, ba&, toeillen p Söffen bie gefährliche

©eudjtt etngerifeen, unbt noch ferner^ umbsugreiffen ftch

öerfpühren liefee, äffe Sßaffanten ejaminirt, fonberlicf)

1) Sluch bie Dieter berherrltd)ien ©t. SRodjuS. $gT. Acta
SS. Bolland. 1. c. p. 388. n. 39—41, too „Theodorici Grese-
mnnäi jnnioris Mogmitini Carmen elegiacum in laudem s.

Bochi" $n lefen ift. — $ie herrlichen fanonifchen Xagjeiten
im Jörebier beS S3i8thum3 ©chlegnrig, eine in einem römtfehen
SRtffale öom Sabre 1511 gebrudte Sßräfation ju (Sbren be$

1)1. iftodjuS unb anbere liturgifdje ©ebete au bemfeloen fiehe

im Anhang 9hr. I.

2) Sßach ben gleidj$eitigen im ©tabtarchib $u Singen be-

ftnbUajen SRathSprotofoflen unb ©terberegijiern. — (Sine all*

gemeine ©efdjretbung ber $ejt, mie fie am Schein berrfchte,

gibt Bierotheus, Provincia ßhenana Capucinorum. Lib. IV.
cap. 4 unb Lib. III. cap. 4.
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aber bie ©Mnifdje fambt ihren SBa^rcn abgehalten totx*

ben fotttett, m bem ©nbt aud) bie ©äffen gefäu&ert,

©änfe unb @df)tt)etat abgefc^afft unb äffe SSegfafe fpecifU
cirt foerben follen."

2)te ©efahr mürbe jeboefj immer gröfcer, toefcfjalb

am 16. Sftobember x
) in ber •Stat^öerfammlung ein

abermaliges ©^reiben be3 2)omfajntel8 beriefen toarb,

1) Johann ©eorg SJiefc ftreibt in fetner Sortfefeung
ber SSinaer ©hronif be8 Johannes ©jholl: ,,1666 fegnb
hier 2 Kometen mit feurigen ©trafen, einer bor SBe^nod^-
ten (1665) gegen Offen, oer anbre umb bie Öftren (1666)
gegen Orient, wahrgenommen roorben. $)arauff folgte bie

$eft, rooüon gegen 4000 hingerafft roorben. 5)ie SBurgerfchafft
berlobte fich, ein ©apell in honorem s. Rochi aufzubauen,
wornadf) baS Uebel in fingen unb ber ©egenb $u graßiren
abliege. SBirb noch jä^rlid^ ein folenne Sßroceffion auff @t.
SRochiberg geführt unb feierlich gehalten." — @inc ©age, bie

bor etlichen Jahrzehnten noch unter bem $olfe berbreitet

mar, berichtet über ben Urtyruna, ber *Beft, rote folgt : „Jm
16. Jaftrhunbert berheerte eine große $eft gan§ 2)eutf<hlanb

unb fuchte ben burch ÄrtegSnoth unb junger hart gebrüeften

SUhein befonberS h«m. $er Sftoth toar in fingen fein @nbe,
unb bie fonft oolfreiche ©tobt brohte in eine (Sinöbe oerroan*
belt *u roerben. 2111 biefeS (SlenbeS Urfache aber roar ber
$irfchborn, ein Siehbrunnen auf ber (Scfe ber ©rabengaffe
unb oberen SSorftabt; auf bemfelben befanb fich noch in ben
erften Jahrzehnten be3 gegenwärtigen JahrhunbertS ein &irfd)
mit bem Sötainaer SRabe tn ©tein aufgehauen. $lu$ biefem
Grumten ftiegen btele faule fünfte; roohin fich biefe berbrei*

teten, entftanb bie *ßeft. $)ie Sßoth warb immer größer:
menfehliche Littel halfen nicht mehr; man fuchte #tlfe bet

©ott. ©t. 9tochu3 ftanb bou jeher am SRhein in großen @hren.
Um feine gärbitte $u geroinnen, gelobte man, it)tn eine ßirdje

ju bauen. $)och roohin? $)te Äajm$iner roußten balb SRatlj.

©ie nahmen ein Jod) Dchfen, fübrten fie an ben ^irfdjbom,
legten ein Äreuj jrotfehen baS 3foch unb überließen e3 @t.

3todm3, ben ihm gefälligen Ort gu befttmmen. $)ie Dchfen
liefen im Srabe auf ben ©tfenberg, toarfen baS $reu$ ab,

wühlten unb fch.arrten ben $oben roeit umher auf. ©ogleich
begann man ben ©runbftein ber fltrdje $u legen, $ie faulen

fünfte beS #irf<hborn berfchroanben, unb ber *ßeft gebaebte

Sttemanb mehr/ — 3$on allen biefen Umftänben — bie

(Ejiften^ beS £irfchborn ausgenommen — roeiß bie roahre

©efchichte nichtd

!
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„befc 3nf)altö, bafc ein jeber S3urger toegen einreifenbter

©ontagion ($eft) ttUüenbig 24 ©tunbt afle ©änfc unbt

©dfjtoein abfRaffen, bie ©äffen fäubern unbt bic SBoljns

pufeer öletfetö berauben, ober in Unberlaffung beffen

mit ©traff 50 3ltf)Ir. af)ngefel)en toerben foHte, tocld^cs

alfo mit läutenbter ©lodß)e ju berfünbttgen müjr bem
©tattfdfjrciber aljnbefoljfen toorben."

2lm 2. 3anuar 1666 „ift aljnbefoljlen toorben, baf$,

weilten Jbie ©eitdjte aumafjl eingreifen oor Singen

fdjtoebt, beebe SBurgermeiftere (£annfe £oefc unb

SoftanneS 33om) uff nodf) 2 ober 3 £obtengräber,

fo in ben inficirten &äufeern ab unb jugeljen, auä) bie

lobten %um ©rab tragen, bebaut fein foUen. Senfel*

ben fie SJurgermeiftere aufem &oft)itaf)l bag 3Re^l liefern,

alte 14 £ag ein »aum 2»c^I nnbt V« »iertel 2Bein,

wie audj aljm £aufe8in& mit ettoan 3 9ttl)lr. 3uftetoer

frommen. SDe3gteidjen fotten fie i^nen bon jeber ßetcf)ii

ettoan 10 StlbuS geben 1)."

Sm Sanuar 1666 geigten fidj fdjon bie erften @pu*
reu ber töbtlicljen SJranÖjeit in bem eine tyalbe <Stunbe

bon Singen entfernten 3)orf SUHinfter an ber SWalje.

Sftadj 2lu8toei§ be8 proteftantifdjen ©terberegifterS ftarßen

bafclbft im 3anuar ein Stab, im gebruar au8 einer ga*
milie brei Sfinber, au8 einer anberen gamilie bie SDhitter

mit %xoti SHnbern, femer nodj #üei ftinber aus anberen
- Familien , im 3Mrg aus einer gamilie brei Sünber,

aufeerbem noef) öierge^n anbere Sßerfonen; im Stpril

ftarben an manchen £agen #od unb brei, im (Sanjen

1) Slm 4. 9Wai, wo bie Äranfbett fdjon eingertffen war,
erneuerte ber Stmtmanit in ber SRattj&fifcung ben Söefc^l, „baß,
toeVtten bie öermutljHd&e (Eontagion $ur Seit nit nachäffen
toiU, ben beftelten ©accarten ober Xobteugräber baß oerforo*
djette ©alarium, nemblidjen jebem wodgentlid) ein SBaum
(ein ©tnger SDlafc, jefct 35 $funb) SReljl, 2 SKaß SBetn itnnbt
öon jebet ßetd)t, fo fie aum ®rab tragen werben, 10 2llbu3,

contitmtrt unb gegeben werben folle. galfj au<$ bie 85enac^
baf>rte ober Sänmen folgen fcotencörper $um ®rab ttagen
holten, fotten fie Söaccarten benfelben oorß Jpaufj fteHen unbt
babofjn &on bem Bürger eine $)t8cretton gewarttjen.*

2
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jtoanjtg 9Jlenfd)en, im SDlat elf, im 3uni eine, im 3ult
fedf)g, im Slngnft irier Sßerfonen. SBcttcrc ©terbfätte

finb in ben folgenben 2ttonaten beg 3al)reg 1666 md)i
meljr eingetragen.

Stndf) in 2tgpigf)eim, ettoa itotx ©tnnben bon Singen
entfernt, forberte fd&on in ben erften 2ttonaten beS ge*

nannten 3<rf)reg bie Sßeft biete Opfer. — 3)a ber 58er*

feljr stoifdfjen Singen nnb biefen Drtfdfjaften, namentlich

an SDlarfttagen, giemlidf) ftarf toar, fo befahl ber Singer
©tabtratlj am 10. Stpril, „bafe toegen %u 3ttünfter umtbt
Stfpejfteim Ijauffig craffirenbter ©ontagion feiner ba*

felbftige Unbertfian snr affif)iefiger ©tattpfortten fottc

eingelafen toerben."

3nbefc bradj trofe aller Sorfid&tgmaferegeln nodj im
nämltdjen SDlonat 2lpril bie SJkft audf) m Singen aus,
nnb ehmr gleich anfangg mit grofeer £efttgfeit. 35etm
bom 25. Stpril big 15. SDlai ftarben'bem ©eilermeifter

Sodann Sßet er genfer, bem Süngeren, fed&g 1
) ®tn*

ber. 9?adj Stngtoeig ber ©terberegifter erlagen bom
1. bis 26. SDlai, 27, nadj einem ©d&reiben beg ©tabi*
ratl)eg an bag SJomfapitel bom 1. SDlat big 10. Suni
über 40 Sßerfonen ber töbtttdjen ©endje. S5ie ©terb*
Itd^fett ttmdf)g aber nodf) meljr in ben Sommermonaten,

fo bafe bom 26. Wlai big 24. Dftober bie tarnen ber

©eftorbenen gar nidfjt meljr in bie ©terberegifter einge*

tragen, andj bom 17. 3fnli big 17. ©eptember feine

9fcatl)gfifcungen mef)r gehalten ttmrben. 8tnfang8 Ijtelt

man bie ßeidjenbegängniffe nadf) altljerfömmlicier 2trt.

$rennbe nnb !Jla<|barn betraten bag ©terbeljaug unb
folgten ber ßeidfje jur ©rabegftätte. ©abnrdj fonnte

aber bie 8tnftedfnng fef)r beförbert »erben. Um bieg ju

bereiten, befahl ber ©tabtratl) am 27. üftat: „©tnüje*
ma^I and& bet) lauffenbter ©endfjtt (Sßeft) burdf) bie pom*

1) 9ftctyt „fteben", tme SBeiben&adj ($)ie föodjugftrcfee *tt

SBmgen. ©. 3j impmfidj faßt. 2)te tarnen ber ßinbet finb:
(Slara (25. Slpril), SKaßbaiena (1. SRat), E&raljam (4. gfeai),

Slnna äKaria, 7 Safere alt (8. S&ai), Sodann $eter, 14 Qabre
alt (11. »toi), m\abtty (15. 3Kai).
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pofe Jöegräbnnfcen bern toten Körper, in meljrer Srtoeg*

nufe bie £ratoerleütlj bie Sterbtyäuffer aufe nnbt einge*

fjen tf)im, bannende™ Ieid)tlidj eine ©djredljen unbt bie

Srcmfljeit fclbftcn al)n £alft bekommen, ift befdjlofeen,

baft I)infürter3, fobalbt bie ©albeglodf) afjngelautljet

toirb, bitrdf) ljtebotjre beftelte SBaccarten oljne 33et)fein

einiges aftenfdjen foßen pm ©rab getragen toerben;

folgenbten £agfe aber foßen bie SKadjbaljm nnbt nedtfte

greimbt in bie SKrc^pm ©otte§bf)inft befreiten toerben,

unb öor ber Seicht ein ßreufc vorgetragen 1)."

2lud) für ärgtlidje £tlfe forgte ber ©tabtöorftanb.

©o mürbe in ber Sftat^fi^ung am 4. 3uni „£errri

@d)ultf)eif3en committtrt, ben 33arbiergefeß, bet) &annf$
Sßenbel SHundfjart 2

) tooI)nI)afft, oorsubefdjeiben

unnbt %vl berneljmen, ob (er) fid) bei) jefeigen ©djtoad)*

Reiten bie ^rancf^en p öerforgen nnbt bebfjtnen, gebrau*

djen (laffen) toolte; fyergegen (ber ©djuläjeift) if)tne et*

toan fünffsefjn 9teid)§tf)aler uff ein ^alb Sa^r berfpre*

äjen folte."

2)er ©efeße fdjeint aber auf ben SSorfdjlag nid)t ein*

gegangen gn fein. S)enn in einem ©^reiben be£ 9ta*

tf)e$ an ba§ 3Wain3er ©omfapitel bom 10..3uni erflärte

jener, „bafc bom 1. SUlat) bife bato über bie 40 Sßer*

foljnen abgangen, belegen nuf)n me^r bie 2fl)nftalt

gemalt, baft ber junge Subtenboctor bie Srantff)en be*

fucfjen nnbt baboljn, oljne berfelben SBelofynug, bon ber

1) 2)er Hauptmann ßi^>piert Ijatte begehrt, man
möge jene (Solbaten, bie in angefiedten Käufern etnquartirt

feien, in onbere Käufer einlogiren. Mein in ber SRatfjSfifcung

am 4. 9ttai nmrbe ,,rätf)Ud) befunben, biefelbe ber Urfad) ntt

!jerauj35unebttten,
x baß anbere Bürger unnbt Käufer mögen

öerfctyont Oleiben/

2) ©r »ar (Sljirurg. TO (Sljmtrge fommen in benjßforr*

Metern u. «. bor : Caspar Sefc^orn 1634, %t>% Senbel
Äluncfyarb 1668, Solj. fieinrid) ©ermer§l)eimer 1678, Sodann
«fcebel 1684, 3ob. 3afob Ultfd) 1685. — «erste: nobilis et

clarissinms dominus ßeinrid) SBity. SBetnfammer 1670, Sob.
»üdbler 1668, Dr. grteb c. 1770. — Styotftefer : 3o$. SEBolft

ober SBuIfc 1617, Sotj. ßeljl 1651, 3o$. £tel)i 1668, «enber

junior 1669, 3ojj. Hermann #ud 1686.

2*

Digitized by



20

©tatt jffifjrlirf) 100 ff. )u JBeftattung f)aben fotten. lieber

bafe folle ber ju SBinbeffteim aljngebene Sarbiererbefc

toegen at)ngefudf)t unnbt befd&rieben toerben. 9tebeti§

beme füllen 2 2BartI)toeiber befielt toerben. ®argu ift

öargefd&Iagen bie vulgo ©fceföfrato unnbt &annfe
2Jlüf)en @efdf)toei) (©<f)toiegertod£)ter), mit melden bee*

ben £err ©d&ultljeife aecorbiren foHc. ©d&lie3lidf)en fotte

bte ©ufann im ©otte3l)aufe benen barein fommen*
bten ®ran$ien fo tooljl toartljen, alfe anbere, in toiebe*

rigen (gatt) fie bafe ©ottefefjaufe quittiren fotte. ®amti
audf) ben ®rancff)en befto pafe (beffer) abgetoartljet toerbe,

ift Sacob 3undfljer unbt So^anneS ©of)t)e

unbt ber £ofpital)Iman borgefdjlagen toorben, mit ben

£obtengräber p reben unbt p berneljmen, umfe einem

unbt anbern Patienten ermangle. ©oldfjeg fotten bie brei

toiberumb £errn ©djultljetfeen refertren, unbt £err

©cfyultljeife alftban 33orfef)ung tljun. Sßteberumb fott I)in*

fiüjro ber &ofpitaljIman baft Sreufe, oljngeljinbert ber

Sobftbrüber, bor ben lobten ^ertragen."

,,9?adf) folgern ift befohlen (26. 3uni), bem 33ar*

bierer, fo bie Patienten befugt, ernftlic^ ju bebeutf)en,

bafe (er) mit beeben Subenboctoren confultren unb

eines jeben Sßatienten Suftanbt befdf)reiben fotte."

2trme, an ber Sßeft erfranfte fieute tourbeu im foge*

nannten „©Ottenaus 1)" untergebracht, ba§ fd^on am
17. Suni „botter kxanäfym" toar. 35er Slmtmann, ber in

ben 3lat^fifeungen ben SSorfife führte, fdf)lug beäfjalb am
17. 3uni bem ©tabtratf) öor, ben Sranfen im ©Ottenaus
„tügltdfj ettoafe al)n Stfeifdj, S3rotI) unbt SBein gu geben."

I) Dairtati gab e§ in fingen brei pbttftfje 3Bo$ft!)ätig*

feitSanftalten : 1. baä §oft)ital gum 1)1. ®eift, auf bem greib*

hof gelegen, 2. ba§ ©Ottenaus „hinter ber ®irdje," an ber

yfcrfje gelegen, neben bem St. Künaberg, jefet ©igentljum beS

§errn §einrid) ©tfjuber, worin arme Seute motten, 3.

ba£ @onber*Sted)cnl)au§ ad s. Georgium, „uff ber SBrücfen

auffertjafb fingen" gelegen, jefet ©igentfum öe§ £>errnM a Q e r,

„©aftfyaug äur ©tabt freu^naef)" genannt, worin etyebem

2lu3fäfcige gepflegt mürben. 9?ad) bem STaufregifter befanben

\i§ im «gttfte 1582 roenigftenS bier tefäfctge (leprosi) bafelbft.
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Sfod) öerorbnete er, „bafe tynen toödjentltd) einmal)! öor

bie ßanfee Sßodje bafc SEWc^I ober SSrot^ burd)bieprovisores

(JBertoalter) fottc ge!janbtretd)t toerben; bafe ftleifd) foHcn

flc bei ©b erwarb 3mmerfd)eib t uff einem Sttxb*

f)ol% unbt ben SBein bon ben @onberfieg*$ßro&tforen

fyolen. ©oldjem nad) foll ein ©tuljl ober üKüf)!, too*

rinnen bie Srancffien sunt ©ottefföaufe getragen Werben,

befielt unb oerferttiget Werben. 2)em Styoteffjer foH

intimirt Werben, bafe (er) ben Sßatienten bie medica-

menta öerabfolgen lafen fotte; befen foll er monatlich

fpectftciren, für Werne folc^e abgeholt toerben, ba bau
ber SSermöglid^e fold)e felbft, in SRa^men ber Dfjnoer*

möglichen aber bie Statt ober bie ©otte^äufeer foldje

bejahen follen."

2tud) bie franfen ©olbaten mürben auf Soften ber

©tabt berpffegt. Stenn als im 2)e$ember 1666 ber

DbrifMJieutenant 3) e p e n n e t „bie in Wef)renbter Äranfc

Ijeit unbt feiner Slbtoefen^eit prudE&gepliebene ©erbte,

ad 42 ff. fid) belauffenbt, fotticitirte , augletd) aud) beren

uffm @d)loft gebliebener ©olbaten rudftänbtige ©erbia

begehrte, wnrbe barauff bewilligt, üjme 20 ff. almjumu*
tljen, babei gu anben (erinnern), bafe bie ©tatt mit be*

nen uffm ©d)Iofe franfl) gelegenen unbt infe ©otte^aufe

einlogirten ©olbaten mit Unterhaltungen ber SSictualien

unbt SBegräbnufecöften D^ngelegen^eit genugfamb gehabt;

ift jebod) besagt."

8tu3 btefer ausgebeizten ©orge unb SSerpffegung

ber Sranfen, namentltdj foldjer, bie ber ärmeren aSoltö*

Haffe angehörten, erwud)fen ber ©tabt nid^t unbebeu*

tenbe Soften. S5ap fam, bafe (wie au§ ben dtattypxo*

tofotten ^eröorsuge^en fd^etnt) gerabe bie ärmeren ßeute,

betten e§ oft an ber nötigen 9laf)rung gebrad), bie es

aud) in tljren Sefjaufungen an 8tetnlid)fett unb gefutt*

ber Säftung fehlen Itefcen, in größerer 3aljl als bie

SJermögenben bon ber Sranfljeit weggerafft würben,

©er ©tabtratlj befahl befetjalb zweimal (17. unb 26.

Suni) „@fe foffen alfopalbt bte »ürgeroteifter, s^enbt
ber ©tattfnedjtten, bie altyier incognito ftdj Uffljaltenbte
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unbt mit bitten SHnbern Uberfjauffte unbt atte anbere,

fo feine 2Beingaf)rt8leutf) fein unbt bile Sinbter §aben,

aufeer ber ®tatt ju bertoeifen." — ©d&on SlnfangS

Sunt toar e3 ben benachbarten Drtfd&aften bon iljren

Drtöborftanben »erboten toorben, „toegen craffirenbier

©dfjtoadftöeiten bie ©tatt (Singen) nit me^r gu befugen,

noä) einzugehen." 3)aburd) erttmd£)fen ben ©efdjäftöleu*

ten namentlich an üftarfttagen bebeutenbe 9lacf)theile.

3)ef$toegen befd&lofe ber dtaO), toenigftenS eine „WltfyU

f)ütt bor bie ©alfepfortten mit Sorten uffpricfjten, bafc

felbige (Sladfjbarorte) nit ettoan einen anbemerttlichen

maxtf) finben."
' ,,©o toeit, fagt SBeibenbadf) toar StffeS q&

fdf)ef)en, toaS nad) bamaligen SBcr^ältniffen menfdjlidje

£ülfe gu leiften bermoct)te. Site aber bennodj ba3 ©ter*

ben ni<|t nad)lte&, griff ber Singer ©tabtratlj unber*

güglid) ju bemjenigen 3ftittel, ba5 ber gläubige ©Ijrtft

in allen Döthen unb S)rangfalen als bag einsig toirf*

fame erfennt: er toanbte fid) an ben lieben ®ott unb

gelobte, bem Sßatron ber Sßeftfranfen, bem f)l. 9tod)u$,

eine Sapeffe ju erbauen, um burdE) feine gürbitte bei

bem £errn beg Sebent unb be3 £obe£ Slbtoenbung ber

fdfjretfliefen Äranfheit %vl ertoirfen." darüber Reifet e&

toörtlict) in ben 9lat^protofotten ber ©tabt Singen bom
17. Suli 1666 : „£erm Slmbtmannfe £odjtoürben unbt

©naben traten ben Sortragf, toeiffen nunmehr ein ef>r*

famer 3t^att für ftd& unbt im -Kähmen gemeiner Sur*

gerfd&afft gefcfjlofeen, in honorem s. Rochi ($u Qfyxtn

beS % 3to4)u§) eine Kapell uff ben £effelberg, ju'

Slbtoenbung crafftrenbter ©eudfjtt, uffjubatoen ; bafe eine

SRotturfft toehre (toäre), bargu eine Sßjnftalt gu machen,

toefctoegen jur Snfpection ber Slrbeitljer bon 9l|attgtoegen

beputirt (toerben) £err @df)ulthet&, £err£Sauth, &err

©chön unbt £err ©ermerfcheim ; gur ©ottigirung (©in*

fammlung) aber ber gutherzigen Seuth Sllmuefe (8llmo*

fen) feinbt bon SÄ^attStoegen berorbnet £err Surger*

1) aftodjuSfirdfje. 6. 4.
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tneifter $?oeS unbt üon bcr ©emeinbt SoljanneS Un*

grc^c uttnbt Sßenbel JBieJjl; (bic) fotten über allen

(gmpfaug ein orbentltcfie a3ergetdjnuf$ führen."

2Bie bereits cmgebeutet, tourben bie Stamen berer,

bie 8töifd)en betn 26. SDtai unb 24. Dftober ftarben,

in bie ©terberegtfter nicfjt eingetragen. ®er Sßfarrer

öon Singen, Dr. 3oI)annesaSogt, bem biefe Sßflidf)t

oblag , toax fatmnt feinen £tlfsgeiftlidjen in jener tyrirt

bebrängten 3*tt mit mistigeren Arbeiten über bie Gräfte

in Stnfprudj genommen. äfofeer bem Sßfarrer SJogt
ttrfttten bamals Ijier als Sapläne: Sodann aitidfjael

»abenfjeufer, Konrab 3ftünd& nnb Steiner
ßauterbad); femer ttmrben biefe unterftüfet öon bem

in ben nieberen SBei^en ftel)enben SJlerifer SBenbelin
©d>orn. Mt biefe toaren 2JMtglieber ber öon bem
S$inger Pfarrer unb 2)efan ^Bartholomaus $oIg*
Raufet (t 20. 2»ai 1658) gegrünbeten ©enoffen*

föaft in ©emeinföaft lebenber 2Beltgeiftltcf)en. »ott

(gifer unb äJlutl) unb nnbeforgt um ü)r eigenes ßeben,

toie es toa^ren ©eelforgern gtemt, eilten fie bon Sran*

fenbett %u Sranfenbett, um ben Stngeftecften bie ^eiligen

©aframente gu fyenben unb ben ©terbenben burd) ®e*

bei unb troftoolle 3ufarüd)e in ber £obeSftunbe betju*

fielen. 83alb aber reiften ttyre Gräfte mdf)t mef)r aus.

SDefstoegen tourben „uff eines I)od)tt). S^ombcapitulfe

Sefeldj 2 ©apuriner ben ©eiftltdjen gur ©tetoer unbt

$ülff esponirt (beigegeben), toelcfje in ifctger ©djtoadj*

Ijeit bie Srantf&en probibiren (berfe^en) fotten. SJenfel*

ben foa aufe ben ©tifftSmtttelen »rotlj unbt SBein unbt

t>on ber ©tatt bie victualia (ßebenSmittel) gegeben

»erben." Qtoti ^^ge beöor biefer Sefe^I beS SDom*

fapttets in ber SRat^Sftfeung befannt gemalt toarb

(17. 3uli), toar ber Saplan 3of). 3JI. Sab en^euf er

als Opfer ber ßiebe unb SßfKidjttreue an ber Sßeft ge*

ftorben (15. 3uli). 31m 16. Dftober 1639 gu Dieburg

geboren, toax er, ber erfte aus ber üMnger (grgbtögefe,

bon Dr. 3ofj. Ülridf) Stieger, einem ber erften unb

bortrefflieftften ©enoffen £o!gf)aufer'S, in baS öon
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£ o^ I) a u f e r ' S Sßrteftern geleitete ©eminar ju 2Bür^
bürg aufgenommen toorben. 3m 3al)re 1662 toarb et

in Singen als Kaplan angeftettt, too er neben feelforg*

liefen Slrbeiten „beinahe brei Saljre mit lobenswertem
Gttfer bie ßateinfd&ule leitete. 3n ber «Sorge für bie

SJJeftfranfen fjarrte er ans bis pm £ob: ein guter,

eifriger jDtann! 6r toarb in ber ©ottegiatfirdfje %nm
fjt. 3ftartinuS in Singen am fjufe beS &. ©tep^mtfr
altars begraben 1)/

„2>em Kaplan 3o$. 2ttid(j. Sabenljeufer folgte,

ebenfalls oon ber Sßeft baf)ingerafft, brei £age fyßier,

nämlidfj am 18. 3uli, ber $od&toürbige unb oortreffltd&e

Sttarot, £err So^anneS Sogt, ber ^eiligen (Stattet

geleljrtljeit S)octor , ein 2Ramt öon tabettofem Sebent
toanbel unb mit ausgezeichnetem ©eeleneifer begnabigt."

3n einem l)anbf$riftlid)en ßeben beS eljrto. Sartljol.
^ol^aufer, baS nid&t gebrudft toorben ift, Reifet es

oon Sogt: 2
) „3m 3aljre 1666, too Singen bon ber

$eft angeftetft toar, erfüllte Sogt mit feinen £tlfsprie*

ftern eifrig bie Sßflidjten eines ©eelen^irten. Son SHter

gebeugt — er süljlte bereits 66 Saljre :— unb fd&toer

an ber 3fufegicijt (Sßobagra) leibenb , Ijätte er ®runb
genug gehabt, ft<f) ju fronen unb bie ßaften unb SBHHjen

auf feine jüngeren ÜRityriefter ju Rieben. Stöer Sogt
regnete anberS: er toollte lieber biefe als fid^ felbft

fronen. S)enn (fagte er) biefe jüngeren Sßriefter fömten

nodj biele 3c$re ©ott bienen, für bie Äirdje ©otteS

frud)treidf)er toirfen unb bem 3nftitute noÄj me$r riüfeen.

2)tir altem üftanne aber bleibt nur toenig Hoffnung auf

1) 2lu§ bem Ijanbfdj. ©terbebudj beS #ola$aufer'fd)en gn-
ftttutes, baö ficf> im 3Jiain$er $omanf>iö befinbet. — &er @t.

©tej^anSaltar ftanb an ber ©teile beS jefcigen attuttergotteS»

attarS.

2) $te ©teile finbet fid) in be* 3fcatn$er ©efd)id>t$for-

fdjerS ©eüeruä Ijanbfdjriftl. 9laAträgen (tom. III.) äu beS

Sefuiten ©amanS Ijanbfärifil. Sef<greibung beä 90iain$er

(graftiftes. © a m d n & Sefdjreibung befinbet fidj auf ber Uni*
fcerfttatSbi&Uotljef $u SBür^burg, ©etteruä' 9to$träge auf
ber aJlainser ©tabtbtbfiotljef.
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längeres ßeben unb Sßirfen meljr übrig. SSiettetdfjt ift

ba8 bie tefete ®rnte, bie id^ erlebe, gfrettid) mufc man
eifrig f&en, aber audfj nodf) eifriger einernten. — Unb
fo übernahm er frenbig aße 2Jlüljen nnb Arbeiten, toeld&e

bie gegenwärtige (Sefa^r mit ftdfj braute, unb toar in

ber ©eelforge angeftrengt tljätig , fo lange e8 tym bie

©d&mersen ber t5ufegtdf)t geftatteten unb ü)tn bie gfü&e

ben SMenft nid&t öerfagten. Bettttetfe feffelte tfm ba3

Sßobagra ad&t Sage axC% SBett. Unterbeffen toarb einer

feiner £ttfgeriefter (33a ben genfer) bon ber Sßeft er*

griffen unb furg barauf bem ßeben entriffen. SRun

mangelte e8 an ber nötigen Sßriefterf)ülfe; benn bie

beiben anberen £ilf§priefter reiften nicf)t meljr aus.

3>a er^ob fid^ ber £err 2)elan SSogt bon feinem

©djtnerjen&lager unb ftanb ben SßefHranlen bei, fo

lange er e3 &ermodf)te, bis er felbft oon ber ©eudEje

angefteeft ttmrb. S)en 5ßfHdf)ten eines toa^ren ©eelen*

Birten toar er toottfommen nadjgefommen: er gab fein

Sieben §in für feine ©df)äf(em. SSor bem 8lltar ber

grüfymefferet (im ©t. 83arbara*S3au) liegt er begraben l
).
ä

9lid)t gang einen SKonat fpäter (am 14. 8tuguft) folgte

i§m ber gtoette Kaplan, deiner ßauterbaefr. $u
SBonn geboren, toar er am 22. 8tpril 1663 aß SHum*
nus in ba8 3Jlainser Sßriefterfeminar eingetreten. Stm

1. Sluguft 1666 nmrbe er afö Kaplan in Singen an*

gefteHt. 5ßur toenige Sage ttrirfte er in ber ©eelforge.

Stenn fd&on am 14. Sluguft öollenbete er in feinem 25.

SebenSialjre feine trbifd&e ßaufba^n. ©einem Sßunfd&e

gemäfe begrub man if)n in ber Sobtenfapette neben bem
Sreujgang.

aSon ber nämlichen ©eud&e baljingerafft ftarb nodjj

bor bem 29. Stuguft ber brttte Kaplan, 6onrab3Ründ^.

1) SRadfj bem ©terbebudfj be3 $'ot*fymf. SnftituteS ftarb

Sogt am 18. Qfuli, nad) bem 33inger ©terbereaifter am 22.

3ttli. Sefctere Angabe ttmtb längere Seit nad) Sogt/* %ob
eingetragen, unb %toax (ttrie es f^emt) au§ bem ©ebädnmfj;
etftere Angabe aber fcfceütt foateid) naäy #ogt'3 %ob an ben

$rftfe» ber ©enoffenfwft fdjrtftlid) berietet toorbett §u fein.
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3u Gisingen in gftmden geboren, Ijatte er am 6. Suli
1665 bie Sßrieftertoeilje empfangen unb feit bem 21.

3nli 1665 sn Singen in ber ©eelforge unb ßateinfdfjule

getoirft. — ebenfalls an ber $eft unb im nämlidjen

äRonat 2luguft ftarb ber ftlerifer Sodann SBenblin
© d) o r n , ein geborener Singer, ber (tote es fd&eint) in

ber ßatetnfd&ule ankeifen muffte, ba bie übrigen (Seift*

lidjen 3^tt unb Gräfte bem Dienft ber SSranfen toibmen

mufeten.

SBie bie Sßfarrgeiftlidfjen, fo jetd&neten fid& audf) bie

Kapuziner, bie feit bem 3a$re 1637 §ier anfäffig toaren,

burdf) priefterlid&en Gtffer im SMenfte ber unglüdffid&en

unb bielfadf) ^ilflofen Sßeftfranfen aus *). Sin erfter ©teile

finb ju nennen P. SoncorbiuS aus ©almünfter unb

P. ©amaliel aus £f)ionüilIe, beibe öortreffftd&e Sßre*

biger ityreS DrbenS. Sftur ad&t £age toar es jenem öer*

gönnt, ben Traufen %u bienen. Son ber ©eudjje ange*

fteeft unb öon einem ber Sßfarrgeiftlid&en mit ben ©terb*

faframenten berfeljen, fegnete er alsbalb baS $t\Ü\(f)t.

Stm 28. Suli trug man feinen ßeidfjnam gu ®rabe, baS

iljm e^renüott unb auSnaljmStoeife in ber Sßfarrlirdfje

bereitet toat. — P. ©amaliel, ber perft in Singen

aufs ßtebeüottfte ben Sßeftfränfen beigeftanben , f>atte

fid& SlnfangS 3fuguft gu gleid&em ßiebeSbienft nad£) £errnS*

Ijeim begeben. £ier ftarb er an ber Sßeft als ein Opfer

ber SRä^ftenliebe. 3n ber $farrfirdf)e biefeS DrteS

toarb fein ßetd&nam am 27. Dftober beigefefet.

3n Singen, too gegen 6nbe Stuguft faft aße Sßfarr*

geiftlid^en geftorben toaren, fehlte es beinahe an jeber

geiftlid&en £Ufe. ®aS bemannt P. ©abinuS in

Stftfjaffenburg. Son 9ftitleib gerührt unb mit SeradEjtung

ber brof)enben ßebenSgefafjr eilte er in Segleitung beS

ßaienbruberS F. 9K attljäuS aus ©ngf)ofen m Sagern
nad) Singen, too er am 29. Sluguft anfam. ©edfjs

1) $)te folgenben 9to$rtdfjten entnehmen toir P. Hiero-

theus, Prov. Ehen. Capucin. Lib. HI. cap. 4. — SB ei ben*
ba$'3 Angaben über bte 3Birffamfett ber ©eiftltdjen (föodjuS*

fird&e 6. 5. 6.) ftnb jum %tyxl falfdfc.
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2Bod&en lang leifteten »etbe mit Otüdf, ®efd&tdf unb
Sfasbauer bett elenben Sßefifranfen bic erfarieftftd&ften

SMenfte, jener als liebebotter ©eelforger, biefer als un*

ermüblidjer Sranfenbruber. ®a toarb im Dftober F.

3JJ a ttlj ä u 8 felbft *on ber töblid^ert Ärantyett angeftedft,

ber er au<J) erlag. 2lm 6. Dftober toarb fein 2eid&nam

in ber Sßfarrfird&e $u ®rabe getragen. — P. © ab inuS
fefcte eine $tit lang baS ßiebeSfoerf allein fort, bis bie

Saienbrüber F. SJrictiuS aus SJenS&eün unb F. 2J?a*

ternuS aus SJönigftein (bei granffurt) tym gu £ilfe

gef<$icft tourben. Stile brei famen mit bem ßeben ba*

Don unb ftarben Ijod&betagt: P. ©ab in US 1
) gu ffltains

am 24. Sluguft 1706, F. SBrictiuS ju Slfdfjaffenburg

am 22. Sttai 1699, F. 3JlaternuS ju 3Kaing am
9. fßt'äti 1718.

S33ir fönnen es uns nitfjt üerfagen, aus einem als*

balb nadjj ber Sßeftsett getriebenen 3Kanufcript 2
) fol*

gettbe ©teile I)ier einzufügen : „Wart §at mäljrenb ber

Sßeftjeit alle ©onntag fotoof)! in ber Sßfarrfirdfj als audj

Bei ben Jperrn PP. Saliner baS Venerabile (l)od&to.

©ut) ausgefegt, ift um bie SHrdf) gegangen unb f)at bie

ßttanet) bon alten ^eiligen gefungen. ©S ift toofy Häg*

liefj p fefyen getoefen, ttrie toäljrenb beS Umganges an

betten JHrd&entljüren bie Keinen Sinber öon 4, 5, 6

ober 7 Sauren toeinenb gefeffen unb mit gefalteten

§dnben ju ©Ott bem Sfflmä^tigen gebetet §aben. 3a
mandfjmal toaren es 30 bis 40 Sftnber, toeld&e toäljrenb

biefer Sßeftsett öon biefer SBelt abgeforbert tourben. 3n
ber Sßeftgeit Ijaben toir unfern SJJfarrljerrn SoljanneS
Sogt, ber $eil. ©otteSgele^eit 3)octor, öerloren, bem
aud) gefolgt finb 5 mufterljafte Sapläne, toeld&e if)ren

Srtenft treulidj berfef>en. -Jladfj Slbfterben berfetben l>aben

bie PP. Saliner ben P. SoncorbiuS fammt einem

Sagenbruber ej#onirt, toeld&er aber über 14 £äg ben

1) 3fn einer ftedjjnung bes ©onber-StedjjljaufeS öom Sa^re
1667 pnbet ftd) toeraeidmet: $em P. ©abinuS für ein wleib

15 fl.

2) ©te$e im «ttljang 9h:. II.
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Jfranlen nicht beigefianben , ebenerma&en er mit 2:0b
abgegangen iffc. ©arfiber hat man in großen ©orgen
geftanben, ba fein ©eeiforger borhanben geioefen. Sta*

mit aber bie Äranfen nicht öerfäumt mürben , affo hat
man etliche £ag barnach ben £errn Pfarrer tum Stäben
heim Sodann Sßieganbt erfucfjt, be3 Xaga uob
Staats etliche 2M ^eremsnfommen, melier an feinem
ftletfr nidjtö ermangeln liefe; er ift öielmal 2 big 3
mal hereingeritten. 3lföbann ^at man Solches einem
hodjtoürbigen 3)omfapttel berietet, toie e3 fo fdjtedht be*

fteHt fei. S)a mürbe nun aföbalb bie äfaorbnung ge*

troffen, bafj bie PP. Sapnjiner ben P. i&abinuz fammt
einem SSruber haben au8gefefct, melier über äffe afcafjen

fleifeijg getoefen, bie Traufen bei £ag nnb 9lad)t befugt,
enbltcfj audj feinen SDMtbruber öerloren §at. @g ift torfjl

in betmmbern, bafe in ber Sßeftaeit, ba bei 1300 Sßer-

fonen geftorben finb, nnter allen biefen nnr §toei ohne
SSeic^t nnb ©ommumon geftorben finb. äßährenb ber
Sitonfheit ift ba3 nene aufgebaute ©Ottenhaus 1

) uns
mohl befommen, inbem man bie frembe ©anbtoerHeut
unb Dienftboten barin gelegt, mit SEBein unb S3ier ge*

fyeifet, auch mohl einen alten mohlerfahrenen »arbierer
angenommen §at, um bie Sranfen p furiren."

3m Oftober begann bie Sranfheit nadjjulaffen. 2Bie
im pfarramtlichen ©terberegifter auabrüeftich bemerft ift,

ftarben öom 24. Dftober bi£ 1. Sftoüember neun, im
SRobember gleichfalls neun, im S)ejember nur gtoei an
ber Sßeft. »udj im 3tath8protofoll oom 1. Dftöber Reifet

e8, „bafj — bem Stttmächtigen fetje ©anfh! — bie
©eüdjtt äiemblidjen Xfyilb nachlafet." ftür bie 3ufunft
aber traf ber Sftat^ bie Slnorbmmg, „bafc, menn bie
©eudjtt — toeldjea ©Ott öerfjüten tooffe! — mieberumb
härter einreiben folte, man ben Sftothleibenbten 2Barth3*
leüth fd&affen, unb (jeber 2lngeftecfte) fid^ mit ben ©ei*
nigen 4 2Bod)en lang einhalten ober ihnen ein ©dhlofc
öorgeheneft merben folle."

'

1) »gl. 6. 20 biefeS SBerfeS, «nmerfmtg 1.
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3n bcr Umgcgenb aber f)errftf)te bic Sfranfyeit nod)

fef>r ftarl. £>er Slmtmann erflärte baf)er in berföatfjs*

jtfcung am 13. Sftoöember für nöt^ig, „f)infüljro p fer*

nerer 2Jer§üetnng unbt Dbfid)t ein toadjfcüjme Orbnung
a^npfteßcn. 3u bem ßnbt (mürbe) ban berorbnet, bafc

borgen befe SCagfe (bon borgen an jeben £ag) giner,

nnb stoa^r ber ©rfte ' bom 3l^att bife sunt Unberften,

einen SUjnfang machen folle, bic £in* unbt Sßieberfom*

menbte %u esatntntren unbt alfeban deinen eingulaffen/

fo öon inftctrten (angeftecften) Drtf)en, alfc au&m Stljeins

gatt>, bon beeben Sngeöjeim, ©tromberg, 2Balbt*2llgefe*

fjeim , »übefcfjeim , Spiatmd)
, 33ofenem unbt bergleid)en,

f)erfi)ommen. ®ie 2Bein*, ftrudjt* unbt £o!fefuf)ren aber

fotten toegen beforgenbten galleä (Sefafjr umb bie ©täte

greben burrf) bie ©tatt paffirt toerben." — 3m 3anuar
1667 fjatte bie $eft in Singen boKftänbig aufgehört.

Man befürchtete aber, bie 3tnftecfung tonne, ba toä^renb

ber großen ©terblid^feit „bie mefjrentljeilfc (meiften) ®rä*

ber Hein unbt nit tieff genucf) eingegraben toorbm'*,

ttneberfeljren. 2)er Dtatlj befdjlofe beföaQ» am 4. gfebruär,

„$u 33efd)üttung befe Strd($off§ eine 2fijnftalt ju mad&en,

\o btt) nedjft fd&einenbtem trucfenen SBetter ban borge*

notymmen nnbt ÜDlorgentö mit leutenbter ©locf^en ber*

fünbiget merben fotte."

3loä) immer bro^te ber ©tabt bon ben benachbarten

£)rtf<f)aften
x
) bie <Sefaf)r einer neuen Stnftetfung. 3n

£re$tmg3f)aufen am linfen 3t^einufer, anbertfjalb ©tun*

ben unterhalb Singen, fjerrfdfjte gerabe im 3a^re 1667
bie töbtlidfje Sranf^eit in fdfjredenerregenber SBeife.

3Bfflf)renb im Safjre 1660 bafelbft nur brei, 1661 fünf,

1662 bier, 1663 ad^efm, 1664 fed£)3, 1665 breif

1) Sßadji ben (sterberegiftern ijerrfdjte bie Sßeft nicf>t in

'(Saulheim, mo^l aber in %mj)ten bei fingen. §ier fam in
v ben Sauren 1659, 1660, I6f4 unb 1665 gar fein ©terbfaU
' öor, in ben Safyun 1662 i^ib 1663 je einer, 1666 baßegen im
'Jtyxü einer, im Sftai einer, im 3fuli bier, im Sluauft elf, im
September neun, im Dftober gtoei, im ißobember brei, im
$e$ember $mei, im Januar 1667 brei, in allen folgenben
Sßonaten nur nodf) ein einiger.
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1666 bott 3<muar bfö September nur fünf Sßerfonen
geftorben toaren, finben ftd) in bem pfarramtltd^en ©terbe*
regifter bom 12. September 1666 big gu ©nbe btefeS

3ab*Öfctteunaebn, unb bom 1. Sanuar bis 18. fttoöem*
ber 1667 fecjjjS unb fieberig ©terbefäKe beraetdjnet. @3
fam öfter tor, baf; SSater ober äßutter mit bret unb
öier Äinber ftarben, ja bafc ©ttern unb Sinber am näm*
tiefen £ag begraben tourben. Slebnlidf) mar es in an*
beren benachbarten Orten. 2)aber befdtfofe ber 9tat^
*u Singen am 22. Slpril 1667 : „9tadjbemabl ftcfj audj
bie ßontagion (anftecfenBe Äranf^eit) an efeHd)en be-

na#af)rten Drt|en f&befrumb berfpübren läft: alfe foffen

Wxttmfyfc bie bürgerliche Dfficier an ber ©alfc* unbt
2)ret)j3pfortt attent (aufmerffam) fein, bafj lein ©eifern
Ijeüner, 3)redf)tingfebäufeer, £etmbacf)er nodj ©df)tt>eppen*

bäufeer jur «Statt eihgelaffen »erbe, suma^Ien audj lein

Söettler." — 3nbeffen geigten fid) öon nun an in SJtngen

&m Spuren ber fdjrecfiidjen Sranfljeit mebr.

'^feTer SRatb ber ©tabt Singen, ber am 17. 3uli be8
W$)XQden%\af)xt% 1666 im tarnen aller Semotyner bem
f)I. SlocijuS, bem Sßatron miber bie Sßefi, eine Capelle
gelobt batte, liefe noä) im nämlidjen 3abre ben 23au
ber Capelle beginnen. 2118 ber eigentliche Segrünber
berfelben mufe ber bamalige Slmtmann öon S3tngen,

Sobann (Srnft Saron grety öon 2)ebren, (£a*

nonicuS be§ 2)omftift8 gu SDlains unb beg SRitterfttftö

gum bl- Ferrutius in Sleibenftabt, angefeben toerben.

ßine banbfdjriftlidje Urfunbe, bie uns in 8tbfd)rift Dor*
liegt l

), unb ofjne Smeifel bon einem Slugengeugen ljer~

1) $)a3 urfprünßttd&e EJianufcript, ba& einen Sogen aus-
malte, befaß # einriß Srüd, ßfifer in Singen, ber e3
am 14. ©eptember 1843 bem bamaligen ÄreiSarat Dr. ffceu-
fcfcer fdjenfte. tiefer fdjrieb e3 im^ln^ong au feinem Sü$«
lein ,,©t. föocbuS. ©eine ßtrdje unb fein geft," ba3 er furj
öor^er anonym ftatte bruden Iaffen, auf ©. 43—48 h>örtftd>

ab. ßeufdjer'S Sücbletn, 18 ©etten entyaltenb, nebft beffen
etgenpnbtg gefd&riebenen üßadjirägen ift je|t im Seftfe be3
?o$to. #errn$arl Soljann Srtlmatjer in ©au=£lge3-
eim, ber e3 und $ur ' Senfiftung fiberlaffen bat. 3)en ge*

nauen Slbbrud btefeS SRanufcrtpt* ftelje im Sln^ang H.
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rflljrt, entljätt tjödjft intereffante ©injcln^eitcn über ben

Slnfcmg unb Sörtßang be£ 33aue8 ber Sapeffe. 3)a3

@d)riftftücf lautet:

„fhmb unb ju nriffen, wie anno 1666 im Januar unb

gebruar einige Äranfheiten eingeriffen, als glectenfieber unb

hifcige Jpautfrantyetten, welche 6i8 in ben 3ßär$ gebauert,

barauf bie letbige $eft einen Anfang genommen unb in

unterfchieblicrjen Käufern eingeriffen, fo bafc auch etliche

SBohnungen ganj auSgeftorben finb. SBett man nun gefeben,

bafj ®ott ber TOmädjtige uns h*imgefucht, bafj auch im 3fuli

unb SSluguft 447 *ßerfonen geftorben, fo hat ber &err $mt*
mann ben <Stabtfcr)ultheiS 3afob ftraij m ftd) beftellt, ihm
anbefohlen, biejentgen, welche im SRath feien, unb in beren

Käufern bie $eft noch nicht eingeriffen fei, in baS SftichfelbhäuSlein

ju bef(Reiben unb üermelbetem SRatg bor^utragen: wie man,
nadjbem ttrir nun in biefem ftreuj fteeften, ©Ott bem
mächtigen in feine 2lrm wollte greifen. 3)eS §errn Amtmann«
Sfcetnung fei: weil er bemommen, baß an unterfcfytebltdjen

Orten in Italien unb auch in ®eutf<hlanb, wo man ein ©e»

löbnife getrau, es gefeiten fei, bafj felbigeS oon ©Ott fei

erhört roorben; ob man nicht eine Capelle auf ben Ueffeln

toottte bauen ju @bren beS h*- SRochuS, ntd&t aweifeTnb, eS

»erben öiele gutherzige Seute baju beifteuem. tiefem SBor*

fchlag ^at bemelter gdtob ftraty ben anwefenben 9tatf)Sper*

fönen üörgelegt, welche benfelben fehr wo&l aufnahmen, fich

auch erboten höben, ein <3eber im SBefonberen fein 93efteS

babei 51t thun, wie auch, baß eS raifjfam fei, zwei ju beputiren,

welche alle (Sinnahm unb WuSgab follen öoraefjmen. darauf

hat fich obbermelter Jperr Amtmann entfcbloffen, alsbalb ben

P. SlrchangeluS 1
), ©uarbian ber ftajmainer ju Wta\n%,

als tuohlerfahrenen Saumeifter, ju betreiben, welcher alsbalb

erfchienen. hierauf hat fich ©err Amtmann, Schultheis, Saut
fammt etlichen bom 9tatb mit obgemeltem §errn P. ©uarbian

beS SttorgenS früh gehaltem $mt ber SDleffe auf ben

ipeffelenberg begeben, um §u fehen, too man einen guten

1) (Sin bortrefflicher Sßrebiger, ber in XiUtfä #eer als

eifriger SKiffionar wtrfte, aber aueb als Oberer ber Älöfter

feines DrbenS fehr brauchbar, auch als „überaus funbtaer

nnb gefchiclter S3aumeifter
Ä

ausgezeichnet war. §n SJlatnj

) baute er baS "Ältmünfterflofter, in SBenSbeim baS &apu$iner*

r flofter, in Äöln baS ßlofter ber ßajmatneffen, in Singen einen
* gtüael an baS Äajmaüterflofter. «3n 9*oth ©otteS errichtete

er Stationen bes bitteren SeibenS. @r ftarb ju ©oblenj am
3. 9£oö. 1683. Cf. P. Hierotheus, Prov. Rhen. Capucin. Lib.

III. cap. VII.
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$lafe fömtte finben, ba bie Äapefle foUte hingefefct werben.
Sfeacgbem man ben 93erg umgangen, Bat man für ratfjfant be»
funben, an biefen Ort, genannt „oie oberfte (Staig/ bie &a}>elle
$u fefcen. $)a nun fold&eS befchtoffen mar, ift man atoet %aqt
mit ber ^ro^effton hinaufgegangen, ju @hren be§ Jl. 9io$uS
eine Äapette $u bauen unb an felbtgem Ort ein Srucifij
fe|en, babei ein Milax, barauf man täglich toottte SKeft lefen.
darauf bat man #anbmerfSleut angenommen, baS SBerf im
tarnen ©otteS anzufangen. SUS man nun bie gfunbantente
^at legen motten, ift man abermals mit einer ^ro^effton
hinaufgegangen unb hat ba baS fyofyt Wmt gehalten, ißachbem
6ie3 gefcheljen, $at ßerr Amtmann ben erften ©tein in ^er*
fon wegen eines höqwirbigen $)omfapitel3 gelegt, barauf finb
#err Schultheis, gauth unb anbere antoefenbe wathSperfonen
gefolgt. SBalb barauf ift eine flagenbe Sßrebigt öon P.
vlrchanaeluS, ©uarbian oon Sttaing, gehalten morben. 5Die

Untoefenben mürben gebeten, »eil man fah, oafj einige, bie

öon ber $eft angeftedt maren, unter ben ©efunben gefunben
morben maren, biefe fottten fidj allein unb appart begeben.
9hm h^t man leiber gefeljen, bafj Einige hier unb bort an
ben Herfen gefeffen, mtt jufammengefalteten $änbeu ©ort ben
Allmächtigen Btttenb, welches toohl Manchem burch baS #erj
gegangen ift. . . . Siachbem nun baS Stoumerf toohl fortge-
§angen unb beftermaßen jufammen gefügt, aud) bis an bie

tfrft gefommen mar, aisbann hat ber vÄttmächttge uns t>ou

biefer jugefchiclten $eft erlebiget.
*

ßetber fehlen nähere Nachrichten über ben Sau ber

Capelle im ©inaeinen, über ba3 (Srgefmifc ber (Selb*

faimnlungen, ba§ aSerseidjmfe ber SBohlthater. ©clbft

ba8 Sahr, in welchem bie bottftänbige Verrichtung ber

SapeHe beenbet tourbe , ift nicht gtoeifeKoS feftauftetten.

SRur baS ift getoife, bafc bie Kapelle im 3nnt 1677
toom aRainger Sßethbtfchof ©ottf r tcb Slbolf 35 p*

lufiug 1
) feierlich eingereiht toorben ift. 35a3 9fcati)8*

1) $er ©ohn eines proteftaniifchen ^rebigerS 5* ©anau
unb felbft längere Seit bafelbft proiefiantifcher ^rebiaer. 5Dur<h
baS ßefen fatholifdjer SBücher änberte er feine SJceimutg in

8teligtonSfad)fen unb legte in 2Rain* baS fatholifc^e ©laubenS*
befenntnifi ab* hierauf trat er als ÄlummiS in em Kollegium

/

ju 8tom ein, toahrfcheinlich in baS ber Sßropaganba, fidler nicht

tn baS ©ottegium ©ermanicum; 1642 marb er Pfarrer in
%

Heppenheim a. b. 1676 SBeihbtfchof, mit bem Xitel „«tfäof
öon S)iocletianopoliS i. p. i." $gl. ©<hunf, SBetyträge aur
SÄainaer ©efchiajte. 3, 322.
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protofoÜ, bem totr biefe 9lad£)ridfjt entnommen, ift batixt:

„©ambftagfc ben 26. Sunt) 1677/ ©g lautet: „SDeme

$eutt ertoaljrtenbten nemen 2Bei$ebifd£)off, fo bie Kapell

sancti Rochi unbt ben f)of)en Stltar in ber Sßfarrfird)

coufecriren, audf> firmen toirb, follen pro discretione

4 ©eberin öereljrt toerben. 35em £erro Pfarrern, bety

toeldjem er einfe!?ren toirb, (fotten) burcfj bie &tatibato*

meifter alle victualia (2eben3mittel) afyn £anbt gefdfjafft,

lefclici) (fott) er andfj bety ben £erren Sabucinern tractirt

toerben. 2)afc er aber/ toie öorgeben, öom SWagiftrat

fott eingeholt unb burcf) bie (Statt begfeitt toerben, f)at

ber 9H)att fein »ebeneren."

Salb nad^ ben $eierlid)feiten reichte ber Pfarrer

unb 2>etan Sßaul #ercfenrat!j eine 9tedfjmmg beim

3ftätl)e ein , „betreffend bie burdf) £erm 5&eJ$ebifdfjoff

Sßoluftum mit 7 Sßerfoljnen bei) confecrirter s. Eochi
6apeÄ unbt audfj Ijoljen StltarS ber SßfarrHrcf) atyier

befd)e§ene Sprung." 2)er 3?atf) befdfjtofe: „Sßeitten ein

eljrfatnmer fR^at fidfj nit fd£)ulbig erfljenbt, biefe 3ef)wng

%u galten, jebod) Dteflesion ($ücfficf)t) uff bie s. Eochi
©apett tmbt anber§ gehabt, (fo) ift für gutf) afmgefeljen,

bafe su foldfjer 3^nmg bie Statt 15 fl. bie Herren

SHrdfjeniitraten 7^2 fl. unbt berä £ofpita{)t audf) 7 1
/« fl*

contribuiren (beifteuern) foffen ober motten, £err 35e=

dfjanbt ban ben uffgangenen SBein ad 6 ff. jaulen

-ttmrbte."

(Seit biefer Bett gilt bie @t. 9tod^u§fapette auf bem
*£effelberg" 2

), ben bie banömren Singer Don nun an

1) 9lad) ber 39aumetfteret*9tedmung be3 SatjreS 1677 gab
ber diatt) 20 jL Vergütung.

2) 9?odf> jefct ^ctgt ber SBalb auf bem föodmSberg „bie

#iffe*en" wegen ber £affefau&ftauben, bie fjier gut gebeifjen*

— ©er aftainaer (Er$bif<f)of Äoljann II. bon Waffau
tjereinigte burdj Urfunbe „gegeben auf (Schloß ©renftemt (fönft

(grenfelS genannt) im 3al)r 1417 ben 30. StyrU, bie Sanb*

unb tJelbfapette, gemeinhin SBetijIeljem genannt, bie gelegen

ift am Anfang beg ©ergeS (Effenberg (in capite montis Eysen-

berg), in ber ©emarlung ber (Stabt öingen am töljeinttfer,

unb gegenüber ber Stabt IRübe3t)eim, . . . fammt allen ifren

3
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„StodjuS&erg" nannten, bem fatyolifdjen Sott am 3«jetn

unb Sta^e unb toettljtn auf bem ©umtöritclen als etn

©nabenort, als fromme SBafffalptaftätte, too ga^ttofe 33e*

brängte unb £üfIofe aller 8trt £roft unb £ilfe fudjen

unb finben. SBie ber % 9todju8 an biefer ü)tn getoeifyen

©tätte t>on ben 33etool)nern ber ©tobt Singen unb ber

ganzen Umgegenb bereljrt unb bertrauenSboH angerufen

toorben, foH im nädjften Slbfdjnitt gezeigt »erben.

§. 4.

ftefte in ber 6t Ko$u$iaptUt.

1. tUutaxftft be* 0f. Jfoftn*. tröffe ^"leffton. &t 9**n*fUfne im

?tfre 1738 ftttgeftafff. |>er #«btr«t* UWM* ««W*«* 6 Jerften

I« opfern, bie in ber STroieftton nelen ber Statue getragen »erben (offen,

ütttiberti&trlge* $t. Sto^nj-^nfittnnt im 3«*re 1766. 9m ff** «*r*

im $a$re 1770 auf Enning »erfegt, int $«$re 1774 »teber «nf ben

16. Jtngnff. ^eftfiife £eite be* §Kffcf i).

lieber bie ftrdjlidje fteier bemerfte ber ^tefige Sßfarrer

unb ®efan $aulu3 Jpercfenratlj im Saljre 1680,

alfo brei 3a^re nadj ber erften (Sintoeiljung ber ftaptUt,

im alten Sßfarrfmdj : „£eute, am ftefte beä % Sftodjuä,

totrb 2)lo*gen3 um 6 Ufcr eine faframentaltfdje Sßrojef*

fton pr ©t. 3todjuäfird)e geführt. 2)afelbft ift feierte

djeS ©odjamt unb Sßrebtgt, nadj berfeften eine biertek

ftfinbtge Sßaufe; hierauf totrb Te Deum laudamus
gefungen; bann gieljt bte Sßrojeffion prüdf." — 3m

(ginffinften* mit bem burdj ©ranb öerarmten ©t. a£artin&*

ftift *u fingen. Ttan nimmt allgemein an, bafc ba, too e^ebem
bie »etl)le$em&faj>elle ftanb, im 3?aljre 1666 bte @t. SRodjttS'

fa^eEe erbaut warb. Ob aber bie $etf}tel)em*fai)ette jur Seit
ber Äreujjüge erbaut warb ; ob femer bie Jareujfaljrer —
Wie autoeilen behauptet wirb — bie au$ unfrer ©eaenb tn'3

beilige Sanb sogen, fidj in ber $et$le$em3fabelle bet fingen
fammelten : !ann beibeS mit ©ejttmmtljett nitgt gejagt werben.
$ie erjbifäöflid&e Urfunbe fielje bei Gudenus, Cod. dipl. IV. 116.

1) 9laä) ben ftftbttfd&en föaty&protofotten unb »ÄtedjnungS*
1

büd>ern über einnahmen unb Äuggaben ber @t. föodji-Sapeu/
Settere jtnb öorijanben au3 ben Sauren 1697—1709. 1730—
1788. ©te werben im <3tabtard>it> aufbewahrt.
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»ruberföaftäbütyein Dom 3aljre 1767 Ijetfet eä: „8fa

bem £ttular*gfef* mirb SWorgenS um 7 Uljr ein folcnnc

Sßroceffion aus bcr atfljteftgen Jßfarr^ir^ auf bcn fo*

genanten ©anet Sftodji SBerg in bafige btefem ©eiligen

getoibmete SHrd) geführt »erben , too felbften nadfj ge*

ijaltenem folennen Statt bie $rebig, barauf aber ba3

Te Deum laudamus toirb gehalten, nadj gegebenem

©eegen aber mit bent £ocfjtoürbigften ®ut bie Sßrocef*

jton ttadfjer 33ingen in bie Sßfarr4Hrdj toteberum äurücf*

geführt »erben. 2)ie an biefem SEag %n Ijaltenbe SBru*

berfdjaft urirb ©onntagä barauf Sftacf)mtttag um 4 Ubr
in ber 5ßfarr4Hrd) gehalten »erben."

Sur aSerfdjönerung ber Sßrojeffion tourbe im 3abre

1738 eine 3todju3ftatue au8 £ols angefdjafft, bie all*

iitfjrftdfj bei ber großen @t. Sftodjuäproäeffion bor bem
Stßerbeiligften ein|ergetrageu toarb. Slm 24. Stuguft 1738

befdfjlofc ber ©tabtratb : „SBtiltn m ($f)ren beä % 3todjt

beffen statua berfertiget unb bfy ber Sßroceffion mitge*

tragen toerben fott : aU foHen 6 ftacfelen aus ber Statin

coüectur bon nun a§n unbt inäfünftig Ijiersu abngefdfjafft

unbt begablt »erben." Stfefe ©tatue, bie nämliche, bie

ju gleichem 3to*cfe nodj iefet inr (gebrauche ift, nmrbe

bon Slnfang an mit Sileibungäftücfen au£ foftbaren ©tofc

fen berjiert. 3m Saljre 1738 laufte man bie Stoffe

bei bem jübifdjen 8ßaarenf)änbler 3af ob aßen dt e, ber

hierüber folgenbe 3tedjmmg bem 35ertoalter ber Sapelle

einreihte

:

SIs rot§e Karnap ä 2 f£ 1 fl. 45'ßr.
1/2 ®M (Sartntfien Saffent — 40.

1 »/s Sotlj fil&erne ©Jrifcen ä 5 ®opp% . 2. 17.

1 1/2 (£1)1 leinen Su$. bie tyl 20 tfr. . — 30.

6 fefil fAarlaAfarb. ©lanfefdjedjter, Dor
bie ®&l 12 albus, ift 2. 24.

8/4(£^ »orten ä 1 fl.
40 ®r 1. 40.

li/4 Soft goltene ©ptfcen a 51/2 ®opp% 2. 17.

1 Qshl leinen Sud) — 20.

1/4 Öoty goltene ©orten — 25.

@uma 12 fl. 48 8r.

3fft a« bejaht mit 12 fl. 40 ®t.
u

3*



36

S3ei bcr Sßrojeffton unb miHjrenb beS #ocfjamteg

fpielte bie äftufif. ftür biefelbe toar an ber Capelle ein

eigene^ ©erüft angetrabt, baS in ben alten Dted&mtngen

„©erämbS" Reifet, unb gewöhnlich 2 fl. 26 tr. aufou*

fragen foftete.

2)en meift lateinifchen ©efang leitete ber ^iefige

Drganift unb @d()utrector, bem eine Slngaljl Sfrta&en

unb aJlänner , „.©fjotaliften" ober „Chorales 44
genannt,

3u ©eboie ftanben. 9ttit biefen bereinigten fidf) auf bem
23erg bie temptener K^oraliften. — £)ie „bürgerlichen

Korporale" Ratten bafür 31t forgen, bafc bie Sßrogeffion

unb geftlichfeit in ber Capelle burd£) feine ungehörigen

Ausbreitungen geftört ttmrben. — £)te „Sonftabler"

mufeten gur ©r^ö^ung ber gfeter mit ben ftäbtifcSjen

„Äafeenföpf" fdnefeen x
). — 5ür ihre ^Bemühungen

würben „benen ©orporals 4 , benen SJhtficanten toegen

bem mUficiren 4, benen 8 §immeltrögern 3, benen

Koraliften 2, benenfefben loegen ber SSefper 2, benen

^empter ©oraliften 2, benen §erm ©eiftlidfjen auf 310*

dfjuS^ag 10 äftaafe Sßein" berabreidf)t.

2BaS bie 3<*I)t ber SBattfa^rer betrifft, fo finben fid)

barüber nirgenbg beftimmte Slngaben. 3** einer am
nähemben 23eftimmung berfefben bieten uns bie Siech*

nungen folgenbe SlnhaltSpunfte. 3n ben Sahren 1698
bis 1710 belief fidf) bie S^l ber ©ommunicanten am
£itularfeft burdhfehnitttich auf 600, bon 1730 an auf

2000 2
). — Sludj biele heilige Steffen tourben an biefem

£ag in ber Sfapelle gelefen. Namentlich toaren biele

SSeichtbäter nothtoenbig. Stufeer ben 2ßeltgeiftfid£)en, bie

in ber Sßfarrfirdfje , unb ben Sapujinern , bie in ihrer

1) SBon 1738 big 1744 lieferte ber hier anfäffiae ttaltemfd&e

Kaufmann $ietro Slbunbto 2Kanera 112 SBfunb <ßult>er

fftr 33 ff. 46 ßr.

2) man erfteht btefe Rahlen au3 ben £oftienre(hmmgen.
§oftten lieferten Sparta Charitas SBarbai) (1730—33), bcr

|>ofttenbäcfer Johann Ttat) (1733—40), ber Uhrmacher Soh-
äßichael £uffa (1741), tfbam £a(fenbrud£) (1742), 3ofej)f)

Sfcagnino, ein italien. Kaufmann basier (1752—68), 3o§.
Gorneli (1769-84), ®axl SBraun (1785).
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glofterfirdje sur SBeid^tc faßen , waren in ber @t. 9io*

#u3fapelle bom 3a§re 1732 an toenigffena gefm *ßrieffer

am SEMarfefi mit »eidfjtfjören befcfjäfttgt *). ®enn
„1732 ben 5. Slugufti beraccorbirie SDliä)tl fit oft,
Sdjreinermeifter in SBingen, adjt SBcid^tftö^r auff @t.
Sflodjiberg, Jeben pro 2 ff., tfjut 16 ff. ; barju 16 eigene

3rüß gegeben, jeben pro 2 S?r., tfjut 32 Shr. ; 3 Sßfunb
Saint barju gebraucht, pro Sßfunb 7 albus, tfjut 42 Sr.

;

feijnbt baraljn fomtnen 375 ©peidjernägel, t^nt 30 Sr."
Slußerbem merben in ben Siedlungen bom Saljr 1731
nodj „stoei ftehterne »d^tftüfjle" ertoäljnt.

'

8fa3l)ilfe leifteten namentfid) bie Sapuamer be8 bie*

jigen ÄlofterS, bie aud) toäljrenb beä SaljreS gemö^n*
lief) ben ©ottcSbicnft in ber Capelle beforgten. $er
Slnbrang ber (gläubigen sunt ©mpfang ber Ijeiltgen <3a*

framente mar aber fdf)on bor betn 3al)re 1698 fo groß,

baß audj frembe Sapuginer gnr 8ln^ilfe genommen
toerben mußten, lote aus einem 9tatljgprotofolI erhellt.

SJienftag ben 12. Stuguft 1698 mürbe in ber Statin

fffeung „ber Vortrag getljan, baß biß fünftigen @amb*
ftag et 9to<f)tfeft einfiele. SBeilen nun gu folget Sin*

bad&t frembbte Herren ©apmeiner abljibirt (genommen)
merben müffen, toeldfjen aud) nottfirftig (Sffen unbt Xt\xi*

den borgefäafft merben mfiffe, ift refolbtrt morben, baß
(man) auß bem £ofpital, »eilen beg ber Statt feiner

borljanten, ben 3Q3cm ad */* O&m ^ergeben, bie Herren

»ammeifter aber S3rot unbt »utter berbegfdjdffen

follen." 2)a ba3 @t. 8tod)U3feft bamafö auf einen

©amftag fiel, in iener 3ctt aber an allen Freitagen

unb ©amftagen beS Saures feine $leifdjfpeifen genoffen

»erben burften, fo beforgte ber 9tatl), fo oft ba8 XU
tularfeft auf einen Slbftinenstag fiel, ben Sapusinern eine

gaftenmafjlseit. 3m Sa^re 1699 aber, fco ba3 fteft

1) *m Sttularfeft xoat in ber ftapefle fäon bor bem Sabre
1730 ein bofffommener «blaß ju gewinnen, ben ber l)t«Hge

«Pfarrer alle fieben Saljre erneuern ließ, toofür i$m anfäng-

lich 3 fL, bon 1759 an 1 Shtfat bejaht mürben.
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auf Sonntag fiel, mußten bie SJaumeifter (©emeinbe*

einne^merj gemäß 3tati)3befd)Iuß Dom 13. Sluguft „ben

Herren (Sapucinern bie Slotturft a£n Sfleifd), SBrot unbt

393cm anfdjaffen ; ben ©erren ®etftfi<|en aber foHte es

fxtt) fteljen, enttoeber audj ju ben ©apucinern gu geljen

ober mit einem 33rati)en unbt ein paljr SSiertel SOBein

fürlieb gu nehmen, ben Sftuficanten aber ein £runflj

gegeben toerben." 3m folgenben Saljr erhielten bie

Saliner, „fonberlidj toetlen frembbe pm ©t. 3todfc

feft ab&ibtrt (genommen) toerben muffen, ettoa 30 Sßfunb

Sftintfleifd), einen ©ammel unbt 1 Dljm SBein." — Stoß

bie 3^1 ber SBattfa^rer 1
) feljr groß getoefen, ergibt

fid) aud) äug ber großen Quantität Sßadjä, ba$ „auff

<St. 9tocf)itag" geopfert toarb. SBon 1697—1708 gingen

etma 552 $funb 2Badj8 ein, baS pm Seften ber Ma*
peile öerfauft tourbe. 3m Zugigen Saljr 1750 ttmrben

in ber Sapelle „55 Sßfunb flehte Serjger" geopfert, toa£

auf eine fe^r jaljlretdje Sßilgerfdjaft fließen läßt. 3m
3a^re 1782 tourben 92, im 3aljre 1784 aber 156 */»

Sßfunb 3ßad)3 geopfert. Sleljntidj toar e$ in fpäteren

Saljren.

SDlit größter tJctcrli^fctt beging man im 3^re 1766
ba8 Ijunbertjäljrtge Subiläum ber ©rbauung ber ©t
3tod)uäfapelIe. 8ldjt £age lang bauerte baä fjeft un*

unterbrochen fort. 6m eigenes Subettieb toarb gebrucft 2
),

beffen Xtit glfo lautet:

1) »laftuS (Sfifar, Pfarrer in Ocfenljeim, fdjretbt in
ber SSorrebe ju- feinem im tfaljer 1749 gebrudten »93et* unb
ßanb-^üd&Iein." baß in ber 9foi$ljelfer*$aj>elle auf bem
§afob&berg, bte 1720 erbaut toarb, tägltd) 4M* 6, öfter« 10m 12 ljetl. Steffen gelefen toorben feien; an geften Ijabe

man oft 3000 3Battfa|rer unb 12 Bis 1500 (Sommmtifatitett

gejäl)lt

2) 3fft au<$ bie gorm unb ber poetifdje (Behalt beg ßtebeS
bon geringem SBertl), fo müffen totr bo<$ bie gute $bftd)t unb
Ecomme ©ejimrong unterer SBorfa^ren anerfennen, bie ftd) in
em Siebe funb gtbt. fcen $ert entnehmen wir bem im tfaljre

1767 gebrucften Söruberfd)aft3bfid&lem ber St 9fco#u3bruber»

«aft
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Applausus Jubilus,
Ober

Söeg bcr l)unbert jährigen @ebäd)tnuf$ wegen ber be$ ber im
Qaf)t 1666 in ber am 8tl)etn gelegenen ©tabt fingen ein-

geriffenen, burdj bie biel*bermögenbe SSorbitt beS großen

unb wunbertljfttigen $eil. 83etd)tigerS

glücflidj abgewenbeten Seibigen $eft.

ßönig $abib! $u fannft fagen,

3n bem alten Seftament,
SBaS für fd)arf unb große plagen
©Ott bir Ijabe «tgefenb't.

<Er lieg burd) ©ab bir jmfagen;
flu erw&ljlen aus breg plagen
(äöeil er es befd)lofien beft)

©in8 : ®rieg, junger ober *ßeft.

Slngft tljat bid) $ier überfallen ,

9luf fo fdjarfen ©jmid) bon ©Ott.

$0$ erwäljlteft bu aus Sitten

S)ir ben angetrob'ten Zob.
So gleich tgäte ©ott brein fdjlagen,

$)urd) bie $eft in bretoen Sagen
©tebenaigtaufenb beiner £eut
©iengen in bie (Swigfeit.

9Wd)t allein in alten Sauren
SBar ergrimmet ©otteS §anb

;

©einen 3orn l)at audj erfahren

Unfer liebes »atterlanb.

©ulb'neS äfcaintj! bu weift $u jagen

SJon bcr $eft bergiften plagen,
Slquapenbent jene ©tabt
©leiä)e$ längft erfahren $at

SRom, bem ©ifc ber <£ljrtften*©d)aaren,

§ft bieg Uebel woljl befant,

\\t bie $eft t>or wenig Sauren

tab oerwüfft baS ganje Sanb.
lacenj wirb nodj wetnenb Hägen,

Unb ©efena feufjenb fagen
©e$ »erfAloffnen »ürger-©rab:
SDSic bie $eft gewütet Job.
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fingen Steifte beten* ©tctbte,

5)ie ber Dtljetnftrom achten tljut,

Ußtt geflod&tnen #änben bette,

$enfenb an bie $efte$ SButl),

^5)icf) ®ott aud> barm erttmljlte,

3u jerfa^ren foldje vlofy,

3n bir tooljnte felbft ber %ob.

deinen Söürgern, bie ba liegen,

Glaubt bie $eft baS Seben8*ßtci)t,

®a ber SBatter greift in 3ügen,
©djon bem ©olm ba§ Sluge bricht,

Butter, $od)ter $aben eben
©tdj bereits bem $ob ergeben,

2)a3 oljnmünbig Ätnb fogor
©tdj gefeilt jur £obten*@df)aar.

$eine Käufer fe^nb ©pelunfen,
3)ie bie ^eft ijat ausgeleert,

$eine Bierbe ift öerfunfen,

Wort ben SBürmem aufge^rt.
DJjnbetooIjttt unb ofjnbefebet,

£obe3 §fordjt ob beiner fdjtoebet,

Sled^en, ©eufaen, äöefc unb 9td>

©ienge beinen Seidjen nad).

@o beftüraet tljateft fdjicfen

(Seufzer au beä ^öAften tbron,
$aß bidj mögte bod) anblicfen

Steffen große ©naben»@onn.
$af$ (gr ntögte bod) anfeuert

$eine $ngft, unb fefinlityS gießen,
Unb bein unermeftne« Seib
Sinb'ren in ttormljeraigfett.

(Snblid) ©ott re$t *u bewegen
ftufeffc bu ©anet SRodjunt an,

©eine $orbitt einzulegen;

tiefer Ijat e3 aud) getrau,

©ott toolt feine ©orbitt ljören,

Unb be* £obe&*2Butlj berftö^ren

!

Wlfo ließ bein Ungemad)
$urd& €anct föod&t SJorbitt nadj.

»ingen, bu tl)uft ewig greifen

Stodjum, ben bu bir ertoäljlt,

$er bir fiilfe toolte leiften,

$er fidj für bidf) bargeftelt,
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S)er in3 9Jttttel ift getretten,

SSotn erzürnten ©Ott erbetten,

3)af3 bic «Beft bon bir entflog,

©id) aus Deinen Stauten 50g,

SBingen! t$ue fröl)lid) fingen

9tod)o l)of)e& ßob*©efang,
Raufen unb trompeten Hingen

Sfcebft bem froren &lo{fen*glang,

SXmte'Sftin t>on ganaem £erjen,

3>afc er beine £erbe ©djtneraen

Abgenommen in ber SRotfj,

S)id9 errettet bon bent %ob.

©bieg Singen ! 3fubitire

!

3)ann ©anet Sftodniä bleibt bei) bir,

(gbleS «Bingen! triumptnre!

©ein Sßarttcul bleibet tyier,

. 3)en bu burd) fo biele Sauren
SBSolteft 2lnbad)t3*t>ott bemalen,
3)er ein ©duife bir in ber Sßott),

Unb ein ©d)irä ift in bem Xob.

$anfbar toolteft btd^ erzeigen

©egen feine 28unber*£raft,

©old)e ®nab aud) £u erretten

(Stifteft bu ein SBruberfdjaft.

SSiele (Seelen tljuft anflammen,
SBeldje jejo aUpfammen
Wtit bir fingen gan& be^enb

:

öob ©anet 3Rod>o o^ne @nb

!

SBir, ©anft föodje ! auf bi$ fefeen

Unf'ren Sroft in Sraurigfeü,

SÖöiH bie leibig $eft oerlefcen,

SBenbe ab big grofce Seib.

SBir Mitbürger btd) erfennen,

Unf'ren großen Reifer nennen,

SBir ergeben beine ©tftrf,

9113 bas gröfte 2Bunber*2Berf.

UnS (Slenbe ni$t öertaffe,

2&ann es fomt ftum lejten ©treit,

(S^otteS 8orne3*$feil umfaffe,

S3tttc, ©ein Earmtjeraigfeit

SBott uu& bon ber $efi bewahren,

SBenb ab ßeib- unb ©eel*@efaljren,

telfe, bafj mir aHjuglei^
ommen in baS $itmnet«9&eidj).
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©o grofj toax ber Subnmg ber SBaUfaljrer , bafe

toä^rcnb bcr Dftaö etwa biertaufenb ©laubige bie §1.

©aframente empfingen. 3«t SSer^ierung ber Capelle

ttmrbe bie ©tatue be8 Ijl. 3todju8, bie auf bem £odj*

altar ftanb, Dom £üncf)er Sftadfjer neu „angeftridOen

unb mit fein (Soli lieber bergult," audf) ein „neu (Sifen

mit einer ©dfjraub auff ben 2Htar bor bie grofje gerfc

mit einem ©tifften" gemalt. 2lm portal ber SapeHe
bradjte ber ©Wremer 8lbam Sßeber brei Sogen an,

bie „mit boppelt &I)lfarf>'' angepriesen würben. SSor

ber Sapelle erbaute man eine grofee prächtige „£riumpljg*

porte", an toeld&e ber ©dfjloffer 3olj. Sßeter 3t au
„13 ©ifen gemalt; Ijierp feint fommen 30*$funb
(Sifen, unb 6 SBanfeifen in ©tein eingeljauen, unb nodfj

6 ftarfe 33anfeifen an bie aufetoenbige Sßoften an bie

£rtumpI)8porte , unb 6 33anfeifen an bie obere Satten,

too bie S3orljäng faft gemalt toorben." $u „S3orfjängen"

(©raperie) |atte man „24 3
/4 ($f)Ien gemaltes £u<Jj" Der*

brauet. S)er ©löcfner mufete „8 Säg unb Städte" in

ber Sapelle berbleiben, fotool)! um feinen S)ienft ju

berfeljen afö audf) pm ©djufc ber Sircfjengerätfje. 8ln

Opfergetb gingen 20 fl. 51 Sr. f für ben SSerjapf bon

„2 3uläft SBein" — 1 Sulaft §atte ein ©utt^äter ge*

fd&enft — gingen 121 fL 3 Er. ein. @in anberer ©ut*

tljäter fd&enfte ber Capelle 11 fl.

S5on Stnfang an feierte man baS ©t. 9lodfju8feft

attjäljrlicij am 16. Stuguft. 3m Sa^re 1770 aber tourbe

bie freier auf ben fotgenben ©onntag bertegt 1
). (53

1) SBaljrfd&einttdj ein Ijieftger ®eiftltd>er fc^rieb in ein

(Somplar ber Sfcefc'fd&en' gortfefcung ber (SdjolTfdjen (Sljroni!

bon Döingen: „1692 (nacij ben pberläffigen SRafljSprotofollen:

1693) jjat auff Scmrentit £ag ein #odf)getMtter in ljtefige

$farrfird& eingetragen unb großen ©d&aben getrau. fJtodj

trieler 2fcül) unb SöfdfMng mit Wtil^ unb s. v. SJliftpful ift

ber SSranb gelöfd&et, unb ein SBotibproceffion aufc ber $farr«

tilgen p oenen RR. PP. ©apucinem mit bem Venerabüi
aHjttfirlidj p galten ©Ott jum $ancf gelo&et toorben. NB.
p. s. Slber leiber ®otte£! 1770 ift biefe bon unfren frommen
$3oreftern getane (Mü&tsproceffion eingeteilt, ber %aq £au*
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oefdfjalj bieg in golge einer allgemeinen SSerminberung

ber gebotenen getertage, bie bamafö im ©rgftift ättaing

mit päpftltd&er ©eneljmigung vorgenommen mürbe.

S)urd& SSerorbnung be8 ©rgbifdjofs ©mmertd)
Sofepl) bom 23. 3>egember 1769 blieben 16 Feiertage

Befielen, 18 mürben auf Sonntage verlegt, Öfter* unb
Sßftngftbtenftag gang abgefd&afft. 3n ftolge biefer aß*

gemeinen SSorfdjriften mürbe audj bie gfeier be8 @t.

9fa)dju8fefte3 auf ben folgenben Sonntag verlegt.

Dbgletdj bie SSerminberung ber geiertage mit fpe*

gießet ©rlaubntfc beS ^apfteS gefdjeljen mar, fo geigte

fä) bod) baS SSoß mit biefer 8lnorbnung ungufrieben.

©d)on im folgenben 3a$re 1770 fab fi<| ber Pfarrer

von Dieburg genötigt, in einer SBorfteßung an bas

ergbifc^fiflic^eJBifariat um bie ©rlaubnifj gu bitten, ba8

©t 3lod)U3feft bem alten £erfommen gemäfe auf ben

Xclq (16. Stuguft) feiern gu bürfen. ®er ©rgbtfdjof

©mme r i d) 3 o f e p b glaubte bem SBittgefucij nic|t miß*

fahren gu fönnen, ba — fo Reifet es im ©ntfdjeib —
tut ©rgfiift ber Ijl. 3todju3 an beinahe ljunbert Orten
fjoefj verehrt toerbe , bie bann aße von bem nun aßge*

mein beftefjenben ©efefe bifpenftrt gu merben toünfdjten.

@ine gleite abfdjlägige Sfatoort erüjetfte ©mutend)
3ofepI* bem ©djult|ete, ben Sürgermeifiern, bem
&tabbcatf) unb Pfarrer von ßoljr am ättain , bie eben*

fatts um bie ©rlaubnifc, baS 6t 3tod)u8feft am 16.

2fttguft feiern gu bürfen, gemeinfam eütgefommen toaren.

8tud) bem Sßfarrer SBanf in <Sau*3llge3beim, ber im
tarnen feiner ©emeinbe eine gleite SJitte in SBetreff

be£ &t ßaurengifefteS an ben (Srgbifdjof gerietet, fam

ein abfölägiger SBefdjetb gu. Ilm toeitere S3ittgefud)e

biefer Strt gu Verbinbern, fäicfte baS ©eneral*35ifariat

im ©otnmer 1770 ein ©treiben an ben Pfarrer bon

Dieburg, an bie ßanbbedjanten beS ©au*8agegb^r
unb beS SRbeingauer ßanblapitefö , fomie an baS erg*

rentii (aber biefer nit allein, foubern meljre, fo
nod) fpeetficirt fe^nb) abgefdjafft »orben.*
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bifdjöfl. ©ommiffariat in 8tfd)affenburg , toortrt ein für
allemal erHärt toarb , bafe bag ©t. JRo^uSfcft in

fünft nnr an bem auf ben 16. Sluguft folgenben ©orat*
tag gefeiert toerben bftrfe. Stuf biefeg äfagfdjreiben Ijin

fonnte ber Sßfarrer öon Singen, Sodann 811) am
©ärtler, in jenem 3aljr ben SBunfd) feiner $farr*
ftuber, bag ©t. 3tod)ugfeft auf ben Xaq p feiern, bcttt

@rabifdjof nid)t meljr borbringen. Slber im folgenben

Saljre (1771) reifte er beim ©enerakSilartat einen

Seridjt ein, toorin er (ttrie eg im ©ifeunggprotofoll be3
Sifariatg Reifet) „ganj ge$rünbete unb erljeblidje Ur*
fachen" t>orbrac|te, tt>ef#alb eg ratfjfam fei, bag-@t.
Stodjugfeft p Singen ntdjt auf ben folgenben ©onntag

p oerlegen, fonbem am 16. Sluguft feiern p bürfen.

2)ag ©eneratSifariat befürwortete ©ärtler'g Sitt*

gefu<§. Slttein ber .@rjbtfd>of fdtfug am 12. Stuguft

bie Sitte ab. ®er Sßfarrer erneuerte im Stuguft 1773
feine Sitte, befam aber am 11. Slüguft toieberum ab*

f^Iägigen Sefdjeib. ®a ftarb ©mnteridj Sofepö
am 11. 3uni 1774. 8tm 18. 3uli toarb ftriebridj
SarlS^fep^oon ©rtljal pm (Srsbifdjof gewägt.

2ln if)n toanbten fid) nun ©ärtler, fotöie bie beiben

atatijgJjerren SHfoIaug ©eromont unb 2Betg*
gäng im tarnen beg ©tabtratljeg unb ber Sürger*

fdjaft in Setreff beg ©t. 9tod)ugfefteg, in ber £off*

nung , Dom neu geteilten Dberljirten leidster bie ®e*
toäfcung iljrer Sitte erlangen p lönnen. ®ag ®e*
neratSifariat erftärte nun aud) bem ©rgbifdjof in

ber ©ifeung oom l. Stuguft 1774 , eg fei immer ber

SUleinung getoefen, bafc „toegen Überaug ftarefen Qulanf

berer benad)bal)rten , audj furpfalfcifdjen Ortfjen ....
bie üon uralten Seiten ljer p Singen getoefene Sßroceffion

auf ben ©t. 3tod)Ugberg gehalten toerben fönne." 8lm
8. Sluguft toittfaljrte ber ©rjbifdjof betn Stttgefud) ber

Singer ©rofee $reube öerurfadjte bie 9tad)ridjt Itfer*

1) 9£a<f) ben ©tfcung&protofoflen be& er$bifd)öfl. ©eiterat-

Stfanat* im $omar$ito p 3Rain§.
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öon in Singen. (Sin Xamhom mufete „austrommeln,

bafc ©t. Stocpag toieberum gefeiert" Werben fötme,

moffir jenem 12 treujer gegast tourben.

2Bie nod) tyeutjutage, fo Ipatte audj in früheren

Seiten baS @t. föodjusfeft anf bem SRodjuSberg eine

toeltfid^e Seite, darüber enthalten bie 3tecf>nungen foU

genbe Slngaben. SBein tourbe nnr in einer einigen

„^einptte'V öerjapft, unb jtoar getoöljnlid) nur fold^er

2Bein, ber in bem ber @t. 9todf)uStapelle geljörenben

SBeinberge getoadtfen toax Sutotikn fünften aud)

„©uttljäter ber Capelle" Sffiein jum 3apf. 3n 9ßifc

ia^ren laufte ber Sßroöifor ober 33ermögenSbertoalter

ber Capelle fobiel, als borauSfid)tlid) für baS geft f)in*

reifte. SBon 1730 bis 1750 erlöfte man pm Seften

ber Capelle 1492 fl. 43 tr. aus biefem SBeinjapf. —
2)en2ßetn tranf man aus irbenen trügen. @o lieferte

1733 ber $äfner öon 2lulf)aufen „100 tyalbmäffige,

20 mäffige, 50 ©djoppenfrüge für 5 fl.", 1761 unb

1762 ber £äfner JlifotauS 33er g£)etfter in Singen

„21 mäffige, 32 Ijalbmäfftge , 44 fdjöppige trüge für

3 fit. 44 fr.", 1755 unb 1780 ber &äfaer tonrab
©raff in Singen „29 mäffige, 82 Ijalbmäffige , 48
©djoppenfrüge für 5 fl. 28 fr.", 1784—88 ber #äf*
ner üDlidjael £ifcel in Bingen „72 mäffige, 78

Ijatbmäffige, 96 fdjöppige trüge für 9 fl. 28 ftt." —
3>en aus bem ,,9lod^S*2Beingarten'' geernteten SBein be*

toa^rte ber Sßrobifor ber Sapelle in feinem teller auf.

2Bie bemerft, mufete öfter 2Bein pm 33er§apfen auf

9tod)USfeft ßelauft Werben. 2Bte fief) aus ben 8ted)*

nungen ergibt, toftete 1734 atoei Dfim 1729er 16 fl.,

1736 eine Df)m 1734et 16 fl., 1732 ein ©tücf Silges*,

geinter 37 fl. 30 tr., 1746 eine 3ulaft SromerSljeimer

1) &uf$er ber ©t. 9tod)u3fapet(e befaß Sfctemanb ba& föed&t

bjeS SBeinjapfeS. Selten mürbe einem Bürger biefeS 9fced)t

gegeben. SBer e£ erhielt, mußte an bie SBermaltung ber Äa*
pelle 3 fl. SBeinfteuer saufen, ©o mürbe 1771 bem Safob
©unft, 1782 bem Sodann Slmmelburger ber 8apf ge*

hattet
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47 ft.
1
). — SDtc „Sapffiütt" auf bcm 33erg fdtfug off*

jäljrlidj bon 1732—39 ©t)riftian Raufet auf,

ber bafür getoöljnlidj 45 Sreujer betam. ©er nämlidje

nebft ftrau unb ©oljn fommen audj als Sluftoarter

„an @t. SRo^Xag unb 9todji*Sirdjtoei$e'' bor. — Stfö

3ruf)tleute, bic ben Sßein auf ben SBcrg ober anbete

ftu^ren für bie Capelle beforgten, finb in ben 3led)*

nungen genannt: 1732 Sonrab ©enger, 1736 ber
Sra|nenmeifter 3 o 3 af o 6 © dj a 1 cf , 1736 ber Setter

(b. Ij. ber t)errfdjaftlidje SBertoalter) ® eiätoeiier , 1737
8tnbrea8 ©teel), 1739 Sodann Smmerf d)itt

,

1742 3ofepI) ©oljerr, 1766 9tifoIau§ ©täubt,
1784 8t. ©t.©djuttl)et3, 1785 21b am Serberunb
ftriebridj £ut). — 2ttö „aSenbermeffter", bie toäljrenb

beS Saures ben 2Bein im Seiler bejubelten unb an ben
3tod)u£feften ben 3<*Pf beforgten, lommen bor : 3 olj a n n
SBernarb ©djnaubert bon 1731—1750, 3o^ann
Slmmelburger bon 1760—1782, ftriebridj San*
8 er bon 1783—1788. 8tt8 „Sappen" befamen fie %u*

»eilen 1 fl., aufteilen 1 ft. 30 Sr. — Sunt ©djufe gegen

©iebftafyt in unb aufeer ber Sapelle mußten in ber -Jtadjt

bor ben ©t. 3tod)u8feften einige SMnner toacfjen , bie

jum Soljn getoöljnlidj fünf äftafe Sßein, SBrob für 12
Sreujer unb ein Sßfunb Iioltänbifd&en Säfe für 16 Äreu*

ger erließen. — SBrattoürfte, bie ebenfalls in ber ,,3apf'

lütt* berfauft mürben, lieferte ber äftefeger $eter
ßunfenbein, einSSraudj, ber erft feit 1785 bor*

lommt. — Srämer, SBäcfer, SDtefeger unb anbere ©e*

fdjäftöleute Ratten ü)re ©täube in ber Stälje ber Capelle,

©ie mußten an ben ^robifor ber Capelle ein getotffeg

©tanbgelb entrichten, ba§ fe^r gering war unb für

alte ©täube jufammen oft nidjt einen ©ulben aus*

machte 2
).

1) Die SSetnpreife gu fingen öon 1731—1788 fie^e im
$nf>ang 9?r. III.

2) SBon 1730-1750 gingen 196 fl. 3 ftr. an Dpfer* unb

©tanbgelb ein.
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1671 tmb 1698.

2Bie früher bemerft, toarb bic ©t. föodjuSfapeHe

pm crftcn SDtale im Sunt 1677 eingemeiljt. 2*on ba

an feierte man, tote es fc^cint , bis %um 3aljre 1689
allialjrlidj baS Äir^mei^feft ober (toie bie Sllten Jagten)

„6t föod)i*mrd)toel$e." ©er jäljrltdje ©ebädjtni&tag

ber Äir<f)tt>eü)e mar „ber Sonntag nadj bem fjeft ber

tt. Slpoftel betrug nnb SßauIuS. %n biefem SCag ift

@t. föod&i*Sirdjtt>eilje auf bem 33erg. 3n ber SJSfarr*

fir$e mirb bie $rül)meffe gelefen. 2)er übrigfc (Sottet

btenft f
£od)amt unb ^rebigt toerben auf bem 33erg

gehalten. 2Ran geljt nidjt in Sßro^effion baljin, fonbern

3eber fteigt für fid) allein ben SJerg hinauf. 2)ie SBefper

toirb t)ier in ber $farrfir<$e gefungetr. SMefeS Äircfc

toettrfeft mufj borljer auf ber Sanjel berfünbigt »erben l
).
u

8tn biefem £age alfo unb in biefer Sßeife mürbe 9tod)u3*

$ird)tt)eilje um baS 3aljr 1680 begangen.

©o blieb es bis pm 3af)re 1689. 8fm 4. Suni
1689 ftedten bie grangofert bie ©tabt Singen in 33ranb.

Sßur bie ^farrfirdje, baS % ©etftfottal auf bem ftrieb*

f)of , ber äftaingerljof unb baS SauffjauS mürben bom
öer^eerenben Elemente berfdjont. ättit ©runb ift p ber*

mutljen, bafc eben bamalS audj bie ©t. SRo^uSfapeKe

auf bem SBerg bon ben gran^ofen stoar nidjt angefteeft,

1} Sßfarrbud} bon 1680 pag. 56, too e* auSbrfitflid) Beißt:

„Dominica post festum ss. apostolorum Petri et Pauli est

dedicatio ecclesiae s. Rochi in monte." 9ta biefem Sonntag
ift nodj jefct oKidbrli^ $rebigt unb 33ruberfd>aft um 5 Ubr
9£ad)mtttag$ in oer 6t. 9todju3faj>ette. — $er eigentliche

Sag, an bem bie Capelle im Sunt 1677 eingeteert ttmrbe, ift

mit ©idjertyett nidbt feftjufteßen. ©tdjer ift, bog am (Samftag
ben 26. Qfum 1677 ber SBetljbifdjof nadj »tagen lam. @r
naljm 3 Stfte bor: 1) bie (Sonfecration bcS $od>a!tar8 in ber

EfarrKrdje, 2) bie girmung, 3) bie ©onfecration ber <5t.

ÄoAuSfapelle. 3)ie fixere 2$atfad)e, bafj ba«jftl)rlid)e ßirdj*

toeigfeft ber Äapetle auf ben (Bonntag nadj Seter unb $aut
feftgefefct würbe, legt bie JBermutyung nal)e, bafj bie Capelle

am 29. Suni 1677 confecrirt toarb.
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aber bodf) fo tuinirt unb entfjeitigt marb, bafc ftc einer

neuen (Sinmeifjung ober ©onfecration beburfte. S)enn
im SftatfjSprotoJoll bom 3)ienftag ben 3. Sunt 1698
Reifet e§ toörttid), bafe „£err SKte^ebifd&off 3ftattl)ta3
©tareff) iüngfter £agen auff ©t. 9tod)iberg bie 3
profanirte (enttoeifjte) ätltär ttriberumb reconciliirt unbt
de novo confecrirt" Ijabe. — 3n ber „Stauung über
©tnnafjmb unb Slufegab sti RocM ®ftd)en" gibt ber

bamalige Sßroöifor ber Capelle Sofjann Kilian SHrn
auäbrücttid) ben 30. Slpril 1698 afö ben £ag an , toty

„bie Stltär feinb gemeldet toorben."

Set biefer (Megenljeit gab ber Sßrobifor auä : „ben
20. Slpril: bie (Slocf aufjuljencfen, 4 2Jiafc SBetn geben,

jebe I2
1

treuger, ttjut 48 Sr. — S)en 30. 8tpril,*al&

bie Slttär feinb getoe^et toorben, bor SSaummoll 12 Sr.;

bor 1V2 W ßeijnttmntf) 10 tr., bor ©alfc 5 ®r. 2
fetter, bor 1 5ßfitnb . S93e^rauc^ 1 fL, bor eine bled&ene

SBüdjfeen, bie reliquias barein p tf>un, 16 Sfr. eitern

beerten iperrn Sßetybifdjoff feine Sßferb aljn. £aber
unb £eu 3 ff.

-20 St.; beut ©lafeer für bie genfter

yäflt 60 fl." — SDer äßetybifdjof §atte über ben 8ßt

ber Slltartoeüje „ad perpetuam rei memoriam (gum
emigen ©ebädjtnife) bret) auff Pergament gefd&riebene

unbt figillirte documenta (Urfunben) unbt 2knac§rid)*

tigungen, mafe für Reliquien in felbige Sßtär fommen,

ausfertigen laffen, babon eines $ur 9iatlj£ard()ib , bafc

anbere in bie ©t. 9lod)icapelf unbt bafc britte sur ©ttfft§*

ardjib fommen." Um bemfelbeu fid) bafür erfenntltd) ju

geigen, befcfyfofe ber ©tabtratl) am S)ienftag ben 3. Sunt
1698, „baß pro discretione beffen Herren Kapellanen

12 3teitf)3tf)aler aufe ber SSatomeiftere^ fotten gereift

merben."

$>ie 3teftauration ber Capelle ftf)eint aber bamafö
noef) md)t fo öottftanbtg p @nbe gefüfjrt gemefen p
fein, bafe bei ©etegenfjeit ber Slltartoeifje am 30. Slpril

audj bie Sapelle felbft fjätte feierlich etngetocfljt ober

confeertrt merben fönnen. 3)lan berfdjob beftfjalb bie

tapeßeneintoeiFjung auf ben Stnguft bc§ nämlichen gatjre^
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©tcf)er ift , bafc bte Sapelle im Sluguft 1698 neu con*

fecrirt marb. 3)cnn in ber oben ermähnten Rechnung

iene& SahreS gefchieht bei Stufjählung ber im 2ttonat

Sluguft gemalten SluSgaben ber „Sonfecrirung ber

SHrtf)" be3 % 3lo^u8 auSbrücfltche ©rmähmmg.
SBahrfdjeinlich mar ber SonfecrationStag ber 16. Slu*

guft, ba£ ©t. SRochuSfeft felbft, baS bamals unb im gan*

Seit folgenben Sahrhunbert mie ein gebotener geiertag in

SBütgen begangen mürbe. £)enn am 12. Sluguft traf

man noch SSorbereitungen pr ©inmetfjung. Sluch mürbe

t>on btefer 3cit an ber jährliche ©ebächtnifttag ber ©in*

toetljung ber ©t. 3tochu§fapelte ftets am Sonntag nach

bem Sitularfeft (16. Sluguft) gefeiert, mag ebenfalls

öermuthen läfet, bafr bie Sapelle am 16. Sluguft feter*

liä} gemeint mürbe, ©icher ift ferner, baft am nämli*

djen Xüq auch nod) ein Slltar in ber Sirche confecrirt

marb, mie fid) aus folgenben Slngaben ergibt. 3n ben

SluSgaben, bie für biefe feierliche ©inmeifjung ber Capelle

gemalt mürben / hat ber Sßroöifor ©inigeS angemerft,

toaS %vlt mirflichen ©onfecration einer Strdje unb eines

Slltarg nach fatholtfchem SBraud) mefentlid) nothmenbig

ift. ©r> muffen nach fird^lid^er Sßorfd^rift außerhalb ber

%u methenben Strche unter einem 3elte auf einem Slltar

bie Reliquien ber ^eiligen, bie bei ber Slltarmeilje in

ben Slltar eingefdjloffen merben, pr SSerehrung feierlich

ausgefegt merben. S)iefelben merben bann öom 33if<hof

felbft abgeholt, öon ßeöiten in Sßrojeffton um bie Strd)e

herumgetragen unb . in bie hiergu beftimmte Höhlung
bes gtßarS (sepulchrum) niebergelegt. ©in folcher

Slltar mar nun „bei) ©onfecrirung" ber ©t. StochuS*

fapette „öor ber Sirch" aufgefchlagen morben, SDIan

hatte „30 furfee Sörth für 3 fl. 45 Sr." bap öermen*

bet. — ferner merben innerhalb ber Sirche- an ben

SBanben p>ölf Sreu^eichen gemalt unb bei jebem eine

Serje aufgefteeft, bie öor bem Slnfang ber Sßeihe an*

gejünbet merben. ©o mürben „bei) ©onfecrirung" ber

©t. 3lochu3!apeIle „12 Serfeen, j[ebe p 3 Sren^er" ge*

tauft, um jener fir<hltd)en SSorfchrift p genügen. —
4
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2fud) ftnb itt ben Sötarftctn fünf Äreu&e emgeljauen.

2luf btefcn Srcugcn geftaltet ber SBifc^of anbete fünf
Sirene, oon benen jebeS au8 fünf getoeil)ten SBetfjraudj*

förnern beftefyt. lieber jebeS biefer au8 SBeil^raud)*

lömem gebilbeten Sreuge legt nun ber S3ifd)of ein an*
bereä Sreus, ba$ aus bünntm SBadjsftocI geformt ift.

®ann günbet er bie oberen Steile biefer fünf 2Bad>3*

freute an, barmt mit üjnen ber Sßetyraud) entgünbet

toerbe unb oerbrenne. Um aud) biefe öorgefdjrieftene

Zeremonie oerridjten 311 Jönnen, laufte ber Sßroötfor

ber Sapelle ,,bet) ßonfeertrung" berfelben „2 2ot§
SUiaftycf

1
), V4 $fanb 2Bad)8ftocI für 24 Sreuger." —

Slufterbem tourben nod) gelauft: „<Sed)$ Serfeen auff
bie SUtdr f

1750 fleine unb 162 grofje £oftien: für
3 ff. 56 Sr.; 4 terfeen, jebe 1U Sßfunb, 2 ftacflen:

für 1 ff. 30 Sr.; 8 Serben, jebe V* Sßfanb, 1 toetfee

Don Vs Sßftttib : für 3 ff. 20 Sr. 3tem oor Wc 3ttufc

canttn, ßommunicanten, 9Jleefe unb ©Ijorfänger geben

15 9fta& SBein für 5 ff."
— ©emnad) föetat ba§

g-eft ljod)feierlidf) unb öon saljlreidjen SBafffa^rern be*

fud)t getoefen %vl fein. 2ln Dpfertoadjs allein erhielt

bie Sapeüe bamals 57 V» $funb, ba3 für 27 ff. 44 Sr.

oerfauft toarb. 8ln Dpfergelb gingen 5 ff. 22 Sr. ein.

S)er größeren Slarljeit falber fteHen mir bie Der*

fd)iebenen ©intoeiljungen ber 6t. 3lod)u8fapeffe Ijier

nochmals pfammen. 3m 3al)re 1666 toarb Dom
©tabtratf) unb ber 33ürgerfd&aft ju 33ingen bie Sapelle

gelobt unb }u bauen angefangen. Qu ©übe (toaljrs

fd)etnlid) am 29.) 3uni 1677 toeil)te fie ber SWain^er

Sßetybiföof ©ottfrieb »bolf »olufiug ein. 3m
3uni 1689 toarb fie Don ben ^ransofen enttoeifjt. 2lm

30. Slpril 1698 toeiljte ber SWainaer Sßeiljbifdjof 3» aU
tfjta» ©taref brei Slltäre in ber noc§ nid)t oottftän*

big reftaurirten Sapelle. 3lm 16. Sluguft 1698 toarb

bie Sapelle felbft nebft' einem Sßtar feierliif) confecrirt.

1) 3Jlaftij ift ein feines, fel)r wol)lried)enbe§ #arj ober

SSetyraucf), ber aus ber föütbe beS fogen. 9RaffirJ6aume5 f<$ttri#t.

dbyGoogl
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SBon ba an bis %um 3cü)re 1795 marb bcr SaljreStag bcr

©t. 3lo<ijuS4Etrdjmeif)e attjäbrlidf) am Sonntag nacf) bem
@t. 9tod)it3feft begangen, nnb gtoar gans in ber SBeife,

ttrie „$o$i*8ird&#et)fje'' im 3af)te 1680 gefeiert mürbe.

Sin ber Oftfette ber ©t. 9todf)uS!apelIe ftanb eine

Capelle p @t)ren beS §1. ©rjengels 9Rtdfjael. ©ie mar
unmittelbar an bie ©t. 9tod)uSfapelIe angebaut. (Segen*

toärtig ftetyen nur no<ij junt £IjeiI, jebod) in ziemlicher

&tf)t, bie Oft* unb Sftorbfeite berfelben. 35aS 35ad), bas

1795 ruinirt marb, mürbe nidf)t mefjr bergeftettt. hinter

bem £od)aItar ber ©t. 9todf)uSfapelIe ging man burd) eine

£l)üre auf £reppen in bie @t. SDlicfjaelSfapette Ijerab.

£f>üre unb treppe finb nod) erhalten. 3m Snneren
hatte ein $reif>err öon Sßefeel dnen Stttar errieten

laffen. 2ln beffen ©teile fieljf man jefet ein fteinerneS,

$temüdj rutnirteS Sreus, baS ehemals unter bem tarnen
„baS $Botte*Sreu3" an ber ©efe eines SßeinbergS im
SSteriengarten ftanb. 8luf bem Stltare ftanb eine ©tatue
be§ f)l Stengels, bie feit Dielen Saferen im SSefife ber

$amüie Sßuricelli ift.

S)ie 3eit, mann bie Capelle erbaut marb, läfet fi<h

nidf)t genau beftimmen. ©icher ift r bafe fie im Saijre

1730 fdjon beftanb. ®enn in ber am 7. SJfrmember

1730 auSgeftellten Rechnung beS SetyenbecterS 3of)ann
gfriebrich §tt) bon Singen mirb aufter „ber 3lodf)uS*

firdje" auSbriicflich auch „ber Capelle" gebadet, bie ber*

felbe ÜUieifier in einer 9tedjmmg Dom 18. Sluguft 1731
„9JHcf)ael3fapeHe" nennt. — dagegen gefdjieljt ihrer

in ben noch öorbanbenen ^Rechnungen öon 1697 big

1709 niemals ©rmäfjmmg; bie Sfiedfmungen unb Quit-

tungen ber ©t. 3tod)u3fapeffe aus ben Sauren 1710
bis 1730 ftnb nicht mehr borfjanben. 8luch in anberen

noch erhaltenen ©^riftftücfen mirb öor bem Saljre 1710
bie ©t. 9Jtt<haelS!apette nie genannt. ÜDIit gutem ©runb
bfirfen mir alfo annehmen, baft biefelbe gmifd^en 1710
unb 1730 erbaut mürbe.

4*
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2)ie firdfjlidGe fteier beg ftefteg be§ $1. ^rgcngcfö

aßt^acl auf bcm 3lodf)ugberg wirb im Saljre 1751
pm crften SDlale, öon ba an aber regelmäßig in jeber

3afjre3redf)nung bcr ©t. 9todf)u3fapelle ermähnt.

im Sa^re 1814 nacf). bcr Sßteberljerftellung bcr ©t.

3lodfju3fapelIe ber ©otteabienft bafelbft mieber reget

mäßig gehalten mürbe , führte man nodfj im nämltcfjen

3at)r mieber bie fteier beä ©t. 2ttidf)ael3fefte? ba*

felbft ein. Slbam ©enfig, ein Slugenseuge, beffen

mertljbotte unb intereffante ljanbfdf)riftlidf)e 2lufjeid^nungen

mir fpäter bringen merben, betreibt bie bamalige

fjeierüc^feit mit folgenben Sßorten: „1814 ben 2tcn

Oftober ift ba§ (Stengel 3JMd&ael£feft f>otf)feuerIicf) feit

20 Sauren (pm erften 2Me) mieber gehalten morben

mit Stmt unb Sßrebigt, unb eä feinb feljr öiele 9ftenfdfjen

beidjten unb pr Kommunion gegangen, gegen 200."

Stu3 ben £oftienrecf)nungen erfteftt man, baß öom

3a^re 1751 an gemöl)nlid& gegen 300 ßeute am ©t!

3Jlidjael3fefte in ber ©t. 3tod)U§fapette pr % Kommunion
gingen. 9tn Dpfergelb ging gemö|nlid£) ein falber,

feiten ein ganzer ©ulben ein. ®ie ungebrudfte „Sird&en*

orbnung beim Sßfarrbienfte p Singen", bie nadj-bem

3af)re 1756 gefdjrieben mürbe, bemerft mörtlidf): „Feste

saneti Michaelis: mirb in bem I)oIjen 8lmbt (in ber

Sßfarrfirdfje) baS SSenerabel (atterfyeil. ©aframent) ep

ponirt, et si commode fieri queat (uitb menn e$ be*

quem gefc^e^en tarn), mirb ba3 Simbt in Pontifical .

(Seötienamt) gehalten. Sftadfjmittag um tjalber 4 Uljr

mirb mit ber großen ©locf p ber $ruberfd)aft geteutet."

demgemäß mar am gefttag felbft (29. (September),

ber im öorigen Saljrljunbert nodf) ein gebotener fteier*

tag mar, in ber Capelle feinerlei ©otteSbtenft. dagegen 1

mürbe baS ©t. 3ftidf)ael8feft regelmäßig am ©onntag,
i

ber unmittelbar auf ben 29. ©eptember folgte, auf bem
|

Stoißberg begangen: „Proxime sequente dominica

post festum saneti Michaelis: (3lm ©onntag unmütefe J

bar nadf) bem @t. 3Jiid)aeföfeft :) mirb auf bem saneti I

3tod()i SSerg in ber ©anet 3Ridf)aefö ©apell Sfotbt unb I
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SPrebtgt gehalten." ©o Wörtlid) in genannter „tirdfjen*

orbmmg." — 2tnrt unb Sßrebigt Ijatte ein 9ftitglieb ber

S)a^rf(^en gamilte geftiftet. 3laä) ber Berftörung

ber Sapelle (1795) liefe btefe Familie am ftefttag felbft

ein 8lmt in ber $farrfir$e unb am ©onntag barauf

eine Sßrebigt galten, hierüber fd&rieb Sßfarrer 2t I e^an*
ber taffei (1800—1812) in ba8 alte Sßfarrbucf)

Don 1680 (pag 144): „8lm fteft beg f). 2Kidf)ael8 wirb

ein 8lmt unb ben ©onntag barauf eine Sßrebigt ifet in

ber Sßfarrfird&e gehalten, weil bie 3Rt^eI§fapette auf

bem Sftodjuäberg eingegangen ift. 35afür »erben Pfarrer,

(Stöcfner, ©df)utlel)rer unb bie ftabrif mit 6 fl. begabt

bon ber Ijteftg £>al)lifdjen Mamille, weldje bag Kapital

biefer Sßenfton bon tfjren SSorältern }u. biefem frommen
Stoecf in &änben %ät.

M

3n ber ©t. 'atodjugfapelle ftanb ein Slltar beg 1)1.

©ebafttanug mit beffen ©tatue.. 3n ber erften £älfte

be§ 18. Saljrijunbertg fdjeint ber „©ebaftianitag" in

ber Capelle ntd^t regelmäßig gefeiert Worben su fein.

35ie $eier finbet fid) erwähnt in ben Sfted&nungen bon

1766, 1779, 1783, 1786, 1787, 1788. Slud) btefeS

$eft würbe in ber Sapelle nid)t am 20. Sanuar , tote

ber Sfirdjenfalenber borfdjreibt, begangen, fonbern an

einem £age innerhalb ber Dftab biefeg $efteg sogen

bie ©dritter ber Ijiefigen ßateinfdjule in Sßrogeffion gur

©t. 9tod)ugfapelIe , „wo ein fingenbeg 2lmt gehalten

Wirb." S^n einem anberen £ag „nadf) ©ebaftiani wirb

bie Sßeftmefe gelefen, bie $ert Defonom ber 9to$ug*

tird) besagt." 2In Dpfergelb ging am fteft gewöfjnlid)

Weniger alg ein Ijalber ©ulben ein. SBermutljlidf) $vlt

Erinnerung an bie SJereljrung beg % ©ebaftiamtg in

ber alten Sapelle ftettte man in ber wieber ^ergeftettten

©t. *Kod)UgJapelIe am 13. 2ßai 1815 bag Silb btcfeS

^eiligen SDlartyrerg auf.
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§.5.

Gotteftbiettfit toäfjrenb M 3a$re$. Stiftungen. Bittgänge*

2>en ©ottegbienft toüljrenb bcS 3al)reg beforgten

bie Saliner be8 l)ieftgen SHofterä. SMe geftifteten

Steffen aber gelten pm 23)eil bte SJajmätner, gunt

S^ctl bte Sßfarrgeiftlidjen. Um ftcf) ben SJapuginem, bte

für iljren 3)ienft in ber ©t. 3tod)u3!apeffe nur ein ge=

ringeä ©c^alt belogen, erfenntlid) gu feigen, gab üjnen

ber ©tabtratf) aug ftäbtifdjen Mitteln öfter ättmofen,

namenüid) SBein unb ßebengmittel, audj anbere SBer*

günftigungen bei ©Weiterungen il)re8 ÄIofter£. @o
tourben ifnen in ber 9tatf)3ftfeung öom 16. Wl&ti 1715
„auf iljr SBÖjnljalten eine Sllmofe fonberlidj in biefer

Sfaftengeit intuitu (in 2lnbetrad)t beffen, bafe) fie aud)

alle Sßodjen ben®otte8bienft auff ©t. 9locf)iberg gelten *),

aud) 3Kefe pmeüen in bem $ofjritat lefeten, ein Xxunti)

ftmen 2Bein3 unb ein ©tücö) aufe befe ©pitalfe Mittlen
reidjen au (äffen, 2 Df)tn Sßeinfj unbt 2 kalter ®orn
placibirt (öertoittigt)." — 2lm 7. Slpril 1740 bewilligte

iljnen ber Slatlj aug ben ©infünften be§ $ofpital£ unb
©ted)f)aufe3 je 15 fl. für Sürdjenparamente. 2(m 1:

2)esember 1740 gab üjnen ber 3tatlj, ba fie toegen
ööllig mi&ratljener SBeinernte nidjt terminiren fonnten,
4 Dljm 9Jlefctoein au3 bem #ofoital. 2lm 28. 3nni
1742 erhielten fie 10 3tei^St|aIer aus bem Jpofpttal

unb 10 3teid)3tijaler aus ber 9latlj3collectur für 9tepa*
ratur üjrer ®trd)enfenfter unb für 2terfd)önerung iljrer

SHrdje.

3ur Seit ber grofeen Sßeft (1666) $atte ber maty
im tarnen ber Qtabt Singen außer bem SBau ber ©t.
3tod)u§!apelle nod) 12 Ijeilige 9Jleffen gelobt, bte alt*

1) 2Bte ber werftägige ©otteSbienft in ber Äapette nad}
jefct befteljenbem 93rmtd) regelmäßig in ber ßajm$merlird}e
angeläutet wirb, fo würbe berfelbe audj im öorigen 3aljrljun-
bert in ber Stebfrauenftrdje, bie ber Äapuäinerftrcfje gegen«
überftanb, angeläutet. $er ©löcfner biefer ftirdje erhielt ba»
für jäljrlid) 1 fl. 30 ßr.
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icüjrlidfj gelefen »erben fottten. SMefe Stiftung beforg*

ten öon Anfang an bie Jfapusmer. 35a biefelben in

ber Verrichtung be§ ©otteSbienfteg auf bem 9todfju8*

bexg öfter abtoedfjfelten, fo l)at in ber 3latf)8jtfcung am
28. 3uli 1685 „£err 2)ed)anbt unb Sßfarrtjerr allljir

Erinnerung getljan, ba& in felbiger Kapell oorfjanbene

Mobilia ober ©ilbergefdjirr mödf)te inöentirt merben,

bamit man nriffen mödfjte, toafc ber Kapell unb ifjnen

ben Patribus juftenbig. 3ft befcf)loffen toorben, ba&

bie ÜRobilia in ber Kapell inöentirt toerben follen."

3m Saljre 1699 am ©ebafiianusfeft ftiftete ber

SSinger Skilauffe^er Slnton Sßfraumbaum stoei

fettige SReffen. 2>a$ ©tiftungSgut ein borgen unb
1kbenjef)n Stutzen auf ber SBafferftatt, gab er ber SJirdjje

SU Kempten. 9iadf) ber SSeftimmung beS ©tifterS muftte

ber Sßfarrer üon Kempten attjäljrltci) bie eine fjeilige

aXlcffe toä^renb ber Dftaö öon ©t. ©ebaftian, bie anbere

toäljrenb ber Dftab be8 @t. Siod^uSfcfteS in ber Sapelfe

lefen. 3>iefc Stiftung toirb nod& jefet gehalten. — 3m
3a^re 1746 öermad&te „£err gridfI)ofen, ©d^ult^eife

oon Sempten, ber Capelle ein Kapital ad 50 ©ulben,

mit bem onere (Verpflichtung), bafe Don benen ein*

gefjenben Sßenftonen (3tnf«x) jäljrlid) ben £ag naä)

Stodfjüag eine heilige 2fteffe auff bem 3?odf)iberg gelefen

(toerbe), toobon 3^ro &odf)to. $err Sßfarrer einen falben

3tetdf)3tfjaler, fobann ber Slöcfner einen Drtögulben

haben, ber Steft hingegen ber SHrd) öertoenbet toerbten

fotfe." ©tiftungSgemäfe erhielt bann alljährlich ber

Pfarrer 45 Sr., ber ©löcfner 20 tr., ber Sftedfjner 20
Är. — „Sungfer (Wlaxia KhctrttaS) SSogtin 1

)

legirte (im 3ahre 1750 ber Capelle) ein Kapital ad

100 ©utben für 6 ^eilige -äfteffen, toelche in ber haften

ftretjtagä 8 Uhren auff ©t. 3todf)iberg follen gelefen

»erben, toeldjeg Kapital ©eorg SBraunfdf)ibel in

1) fOtaxia Charitas Sogt ftarb am 8. Sanitär 1750. »on
ihr beifj* e3 im ©terberegifter: „3u ibren £eb$eiten bewies

fte ftcfc als ein auSgejeicgneteg «ßfarrfinb : benn fie toofjnte

fehr fleifig bem ®otie$bienft in ber ^farrfirc^e bei."
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£anbten." 2Bie im oft genannten Sßfarrbudf) (pag. 123)
bemerft ifi, mußten bie Äaplime biefc fedfjs (Stiftungen

galten, bie bafür öom 3ted)ner ber Capelle 3 ©ulben
erhielten.

Slufeer bem gefttfteten ©otteSbienft ljieft man fetjr

oft noü) auftergetoöljnlidje Sittpro^efftonen ober 33itt*

günge in bie Sapelle, meiftenS in ben Sommermonaten,
um ba§ ©ebeifjen ber grüßte unb bes 2Beineä %u er*

flehen. 2Bie fid^ aus ben 9led)nungen ergibt, ioaren

foldjer „23ittfal)rten" öon 1742—1788 ad)t unb feefföig
l
),

toobet sum SBeften ber Sapette 72 fl. 14 tr. Opfer*

gelb einfamen. — Sitte biefe Angaben , fo geringfügig

fie freuten, geigen, mit todfy grofcem ©ifer bie ©lau*

bigen jener Reiten ben % 5Ro<|u£ in feiner ©naben*

fapette bereiten!

§..6.

Vermögen ber St. 9todjtt8!apeHe. Sertoaltung« &ittwrfnnen*

9B0|(t|äter. ittegenbe ©üter. SUtSgabeu* #anbtoer!er in

Singen tuö|renb be8 18. 3a|r^unbertS.

2Bte bie ©rbaüung ber <3t. 3tod)USfapette bom Mj
im tarnen ber ©tabt gelobt tootben toar , fo tourbe

audj bie SBertoaltung be£ SSermögenS ber Sapeße ftetS

als eine ftäbtifd)e Slngelegenljeit beljanbelt. SBom @tabt*

ratf) tourbe ein Sftedjner ober Sßrobifor beftellt, ber über

alle einnahmen unb Ausgaben genau 33ud) führen

mufete. Sll§ erfter Sßrobtfor wirb in ben 3tatf)Sproto*

fbllen 3oljann 3afob £oeS ertoäljnt, berfelbe, ber

im Saljre 1666 als erfter ftäbtifdjer SBürgermeifter mit

gtoet Ijiefigen Bürgern bie Sllmofen gum Sau ber Sa*

pelle fammelte. Sftadf) feinem £ob (1688) legte am
25. 3uni 1688 beffen »ruber 3)abib£oeS „SftafjmenS

feines beworbenen $erm 23ruberS bie pro annis 1680
fcift 1687 ü6er ©t. Sftodjicapett geführte Sftedfjnung ab.

1) 3fn ben 3al)ren 1763, 1780, 1784 toaren je fieben

33ittfa§rten.
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SBeiten aber gtoety Sßoften baxxu befinbtlidfj , fo nit ge*

ftenbig , alfe in specie ttjrea Sßatter^ febl. 3tecefe , fo

ber ©apell bereit, at& follen. öorbrift fold^c Sßoften

liquibirt unb bemnegft bie 9tedf)mtng jufttficirt unb

unterfd&rieben toerben." — 2luf £oe3 folgte Silian
iHrn, ber am 25. 3uni 1688 „pnt Sirdfjenmcifter

uff @t. 9todf)iberg ertoe^It toorben." ©r blieb im Stmt

bi§ p feinem im 3aljr 1709 erfolgten £ob. — tart
tinton SJJorta fommt al§ Sßrobifor ber Capelle bor*

bon 1731—1755, 3gnag £ordf)iano, be3 lefeeren

©df)tt)iegerfol)n , bon 1756—1772, 3ot)ann 2)af)l,

^iefiger ^Bürger unb £anbel3mann, bon 1772—1788.
— ®er Sßrobtfor f)atte nad) SSerlauf einiget 3aljre

Iftedjmmg abzulegen. 35iefelbe tourbe perft bon stoei

3ffatt)8l)erren rebibirt , bann in ©egentoart be8 2lmt*

•mannet , be£ ©tabtpfarrera , .be3 ©tabtfdfjultfjeifen unb

mef)rer 3latlj8ljerren -abgehört.

2Ba§ ba£ SSermögen ber Capelle betrifft , fo bieten

un£ bie Meinungen %
folgenbe Angaben, ©innaljmen

Ijatte bic tapeffe äunädfjft bon SBöfjltljätern. 2113 ber

erfte „©uttpter" erfd^eint Sobann ©ruft Söaron
t$xtt) bon $5 e f) r en , Slmtmann (satrapa) bon Singen,

ber im 3al)re 1666 äuerft bem 9tatlj ben 3Sorfdf)lag

madjte, bem % $odf)u£ eine Capelle gu geloben, häufig

befugte, er bie Capelle. SBei einem folgen 23efud^e

tourben (tüte er^äljlt nrirb) untertoegä bie $ferbe fdjeu;

ber Slmtmann fiel au3 bem SBagen unb beriefe fidfj

fo ftarf, bafe er balb barauf ftarb. ©ein £obe£tag ift,

toie im pfarramtlid^en ©terberegifter eingetragen ift,

ber 23. Sluguft 1684, nidf)t ber 4. 3uli, toie auf feinem

©rabftein gefd)rieben ift. 2ludfj tooljnte er nodf) am 13.

3uli, 7. unb 12. Sluguft ben 3latlj3ftfeungen perfönlid&

bei, tote in ben 3tatij£protofollen au3brüdElid& bemerft

ift. 3n ber ©ifeung am 25. Sluguft bagegen toirb fei*

neS Slbleben^ gebadet, ©einem SÖJiKen gemäfe toarb er

in ber ©t. Sftoc|uäfapeHe bor bem Jpodfjaltar begraben x
).

r
1) ©r war Amtmann in SBingen bon 1644—1684. ©ein
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Sein Sßadrfolger, Sodann SßljUtpp %xan% öon
333 Otisheim, ber am 11. ©eptember 1684 in ber
9tatl)8fifcung atö Amtmann öon Singen öorgeftettt ttmrbe,
erzeigte ftd) ebenfalls als Sßoljltpter ber Sapeffe. „SBon
3^ro &od)tpürben nnb (Snaben &erra Oberamtmann
öo*2Bon3l)eim empfangen 10 fl. " , flnbet ftd) öfter
in ben 3te$nungen öermerft. ©r ftarb , §u Singen am
21. 3annar 1709 unb toarb in ber Sßfarrfirdje begra*
ben. 3)er 2iebfrauenfirtf)e basier bermadjte er ein be*
beutenbeg Segat. — 8Ifö befonbere „®utff)äter" ber
Capelle finb in ben 3ted)nungen mit Sftamen öerseidjnet:

9Mfter 3oI). SSernarb ©dfjnaubert (fd)enfte 1752
5e^n fl.), 3Rid^ael $ raison SBttttb (1760 elf fL),

Sran SQSitttoe ©eromont öon Simmern (1761 je^n fl.

©rabftein fte^t je&t au&erfjalb ber Kapelle auf ber Dftfeite.
2>ie ©rabfctjrift lautet: „Anno M. DC. LXXXÜII. quarta
mensis Jnlij, aetatis 64., obijt in Xto adm. rdus ac perillus-
tris Dns. Dominus Joannes Ernestus Baro Frey a Dehren,
ecclesiae Moguntinae et equestris ad st. Ferrutium extra
muros canonicus capitularis neenon satrapa Bingensis. In
hac ecclesia saneti Rochi, cujus cultor et autor (pestis ut
assidue proeul absit, sospite cive) sepeliri voluit. Reqaiescat
in pace in medio coram summo altari." — ©d)on einige
9Diale warb fcüfdjlidj gebrueft : ad st. Ferventium. $)a3 ©r.
gerrutiuSftift toax in ©leibenftabr. SRadj Joannis, Rer. Mo-
gunt. II. 350 war er ©enior beS 3Jlatnjer 3)omfapitel8, 2)om=
ijerr bon SBüraburg unb SBeneftciat beS ©t. äfcagbalerten*2ll*
tareS auf ber SBurg (SrenfelS. SoanniS gibt irrig als bef*
fen SobeStag ben 15. Januar an. — 2>ie greg öon 5)e!jren,
ein attabeligeS ©efcfyledjt, ijatttn urfprüngliä) ifjren Sifc in
ber SBetterau. ©ie würben fpäter im fftljeutaau begütert, na«*

mentttdj in (Sftöifle, waren feurgmanne öon ^o^enftein unb
trugen ba8 bei (itfabbaef) gelegene $orf Raufen bom ©r^ftift
9Kain5 äu Seben. 3m männltd)en ©tamme erlofdjen fie mtt
bem am 24. Dftober 1737 nerftorbenen granj Sllejanber <£a*
fimir. 3tyr SBoppen war ein geseilter ©djilb: ba8 obere
2>ritttljeil beS gelbes war öergolbet, ber untere £!)eil blau,
barinnen brei filbewe Korngarben. 3)a§ %&ap$tn ber Samtlie
ift audj auf bem ©rabfteht in ber Kapelle auSgeljauen. (§&
wäre eine Sßflidjt ber ftanfbarfeit, ba3 Grabmal biefeS erften
unb ausgezeichneten 2Boblt$äter3 ber ©t. 9todnt§fapette ju
renoöiren unb innerhalb ber Kapelle aufstellen

!
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30 Str.), ©eijettne 9tat^ ör>n ©dar! in ®reu§nad&

(1778 öier ft. 46 St.), S5e!an Slbam ©ärtler öon

§ier (1782 gef)n ft.) — S8 gab aber nodf) mandje un*

genannte SBoIjltfjäter , bte tl)eifö Heinere, tfjeifö größere

Summen öxm 10 fl., 15- ff., 20 ff. ber Capelle fd&enften *).

3u ben S33o^ttptern fmb femer jene ju äüblen, bie

ber 'Stapelle eine ©umtne ©elbeS burdf) £eftantent t>er*

matten. <So legtrte 1685 „beS £errn ©tabtfdjultfjeifen

G^rtaci SJauent)eim8 \t% ®|eltebfte ber ©t. Stodji*

capell nffm S9erg 100 ateidf^aler." Seren ©ruber

3o^. Sßeter Söolfgang gab aber anftatt ©elb „4
©tücfl) Ocfenljeimer Sßein bafür." 2>ie £ofpitalöertoaI*

ter 5ßeter ©d&üfc unb 2)aötb £oe8 mufeten nun
auf Slnorbnung beS 3lmtmanne$ ben SBein für ba&

ftrital annehmen unb „ber Kapell bie 100 9teicf)8tl)aler

bafür erlegen," toa3 audf) gefdfjal). — Sodann Slbam
©d)td, Sßfarrer unb 3)e?an bon Singen (t 1745),

öermad)te ber Capelle 30 ff., £err S eif elreiber (1779)
5 fl., ber ©Ziffer ©aub Don fjier (1787) 11 ff.

Slufeerbetn finben fid& no<ij ßegate öon ungenannten

(Sönnern bezeichnet.

2fct liegenben (Sutern befafe bie Sapelle brei ©runb*
ftöcfe : einen ©arten , fünf borgen Stecfer unb einen

SBeinberg, £>er ©arten lag in ber ©rube innerhalb

ber ©tabt, hinter bem SDtainaer £of unb naljm ben

9taum ein, auf bem jefet baS &au8 be8 £erm ®e<yT(j

Käufer fte^t. SBon 1733 bis 1740 mar ber ©arten
an ©fjriftian £ auf er öerpad&tet, ber iüfjrlidf) 4 ff.

$ac$t jaulte. Stuf bem ©arten haftete ein jährlicher

3iu§ tum 27 V« Sr., ber an baä ©t. aKartinSfttft basier

entrichtet »erben mufete. 3m 3af)r 1741 ttmrbe biefeä

©runbftiicf für 110 ff., toahrfcheinlich an (grifft an
Käufer, berfanft. ©iner öon £aufer'8 SftadjJommen,

ber ^iefige Sehrer SP et er Käufer, erbaute im 3aljre

1822 auf biefem ©runbftücf ba8 grofee &au8, baS bie

1) SSon 1697-1709 gingen 52 fl. 54 Är., öon 1730—1750
57 fL 11 $r. t>on ©uttfjätem ein.
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©de ber ©d)mitt*9lebengaffe unb öorberen (Srube btfbet,

in toeldjem no$ jefct beffen ©nfel, ©err ® eorg $au*
f er f

tooljnt.

®ie fünf borgen Sfderfelb, ,,©t. 3todji Scfer" ge*

nannt ,
lagen auf beut 9tod)Ugberg. ©g flnb bieg jene

Sieder, bie ftd^ örnn £ötel $artmann gtDtfd^en bem

SBalb unb bem guljrtüeg gegen bte ©t. 9tod)ugfapelle

Ijin erftreefen. 3totfd&en 1709 unb 1730 mürben fte

ber ©t. 3tod)Ugfapeffe gefd)enft. 3)er Sßroöifor liefe fte

meifteng mit tont , gutoeilen mit ©erfte , ein fleineg

©tüd aud) mit ©rbfen bepflanzen, ßängg beg SBegeg

tourben im 3aljr 1731 Sftufebäume auf bie SIedCer ge*

fefet, bie „p laufen unb gu fefeen 14 p. 40 Sr., mit

®orn umpbinben 36 Sr., bem 3finf bie Säum w
^graben 16 Sfr." foftete. SBon 1731 bis 1750 erlöfte

bie Capelle aus ber $rud)t 333 fl. 40 Sr. x
) — 8lm

19. 3uli 1759 tourben bie Sieder an Sßflfjelm ©r*
belbing unb 3oljann SBolf auf 12 3aljre in Sßadjt

gegeben. Sllg Sßad)t mußten biefe Seftänber jä^rlid^

3toei 2Mter Sorn an bie tapeße abliefern. Sefeterer

btbautt feinen Xtyil big 1768, erfterer big 1767. 2)a

bie Seftänber . nid&t ben gemimfd)ten Sftufeen aug bem
gelb gogen, naljm bie ©tabt im 3af>r 1770 bie Sieder

in Sßad)t, „30g fie ju gemeiner SSieljtoatyb" unb ga^Ite

an^n 3?ed>ner ber Sapelle attjäljrlid) ben Sßreig bon

2 kalter Siorn nad) bem laufenben 9ttarftpreife , toag

bon 1770 big 1788 ber Capelle 209 ff. 50 Sr. ein*

trug.

,,©t. 3lod)i 2BeingartI)en" foirb fdpn im 3al>re

1685 in einem 9tatfjgprotofoll ermähnt. Slm 28. 3uli

fjatte nämlid) ber bamalige Sßfarrer Sßaulug&erden*
ratl) bie Sitte an ben ©tabtratt) gerietet, „bafc, toeilen

toegen 3nftruction ber 3ugent nod) ein ©eiftlidjer att*

§ir erforbert nritrbe, man if)m bie Slbbition ((Schalt),

fo bie Patres Capucini megen ber ©t. 9tod)i ©apett

1) grudtoretfe unb SlrfceitSlöijne §u fingen im 17. unb
18. gfjbt. fie^e im Strang 9*r. III.
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fjetten, geben ober ben SBeingart afftgniren (amoeifen)

möchte. Sllfcbann toottten fte (bie $farrgeiftlicf)en) gu

getoifeen QtMtn bafe Slmbt in gebauter Kapell galten.

— 3ft befdjloften, bafc bie 2lbbition benen p. p. Capu-
cinis nit abgenomben* ber Söeingart aud) nit begeben

toerben fönte, mafeen (ba) bie Kapell babon erhalten

»erben müfte."

2Bie bie Sftedjnungen geigen^ bebaute längere 3*it -
ber ©löcfner *) ber Sapelle ben SBeinberg. ©in ®rittf)eil

be§ ©rtrageS nebft 5 fl. baaren (Selbes erhielt er afe

©c.^alt f bie übrigen jmei ©rittljeile tourben berfauft.

SSon 1699 big 1707 erlßfte ber Steiner aus berfauftem

„SDrittettoein" 95. ff. — 3m 3af)re 1717 befdjlofc ber

©tabtratt), bafe bon nun an ber 3te$ner auf Soften ber

tapette ben SBeinberg fotte bauen laffen, bem ©lödfner

bagegen „füllen 10 fl. pro salario (©eljalt) fürofjin

gegeben toerben." SMefe Drbnung beftanb bis pm SSer*

fauf beS SBeinbergeS. — 35er SBeinberg lag im Öfter*

berg in ber JBübe^eimer ©emarfung. 8ln glücken*

räum betrug er 1465
/ö 3tutljen. £>ie jä^rlid^e ©teuer,

„Kontribution" ober ,,©d)afeung" genannt, bie an bie

SSfibeSljeimer S3ürgermeifterei bom SBeinberg p ent*

rieten toär, betrug burd)fd)nittlid) 1 ff. 20 Sr., baS

„©dfjüfcengelb" 6 ®r. — ®er ,,£ofmann,'' berbenSßein*

berg baute, getoöfjnlitf) ein 33übe3l)eimer äßinjer, erhielt

pro 3<rf)r 12 ff. „Nebenarbeiten" mürben i§m befonberS

bergütet. — 3nt 3af)re 1751 lourbe ber SBeinberg ge*

robet. ®ie SBin^er „Simon SBatter, 2ftid)ael 33arf,

Sßeter 3tuboIp§, 2Bilf)elm SBalter, SBenbelin Marques,
3Jiid)aeI (Sriefer, Simon S3arf empfingen bom Sßeinberg

1) ©lödner ber <3t. ütod)u3fapeffe fommen bor: 1.

»ernarb Pfeiffer, im 3?. 1697 bereits im 2>ienft, gab
benfelben im 3- 1^16 ab. —2. 3?ol>. £bam Slnfe bon 1716
big 1732. —3. afcattljiaS Äaimer bom 16. tfugujt 1732
bis 1738. — 4 granj Füller öon 1738 bis 1756, wo er

öom 9totl) abgefefct warb. — 5. Valentin ©Ieid)mann
öom 80. ©ept. 1756 bis nad) 1788. »etm Antritt feines

fcienfteS mugte er 75 p. ©autton fallen.— 3)te ÄirAenwafdje
beforgte gewöljnlidj bte Ijtefige „©djuljungfer" (Segrerin).



ju rotten 34 fl. item für SBeinfauff 1 fl. 42 Sr. —
SSatentin Sern öon 2>romer$f)eim lieferte 11,000 <&efc

tyolfc, baä £aufent öor 24 albus, tljut ©umma 8 fl. 24
albus. — 2)ifeer SBeinberg ift burdf} granfe 3RäKer unb
(SonratI) ©df)erblein abgefplagen morben; jebem 30 ^r.
— Item ift bifecr SBeinberg öon bifjen SWännern ge*

fefet toorben, nemblidf): graneteotö 3ftüHer, ©onratij

©cf)erblein, (Seorg Reiftet, üftartin Sftautf) unb SßauluS

5Rautf), Sßeter $otl) unb 8lbam Sßot^, »alenttn Sern unb
JpenridE) Sauer, toeldfje ein jeber für feinen ©efeerlotjn

empfangen 30 Sr., liaben aud) jum £runf befomuten

12 2Raa& SBem, tljut pfammen 7 fl. 54 Sr." — 3m
3af)re 1783 tourbe ber SBeinberg toieber gerobet. ^rang,

2lnton unb Sofjann Slman, 3of)ann unb tyfyüpp SJKintnid),

Sßeter ©df)tlb, SlnbreaS SSecfer, 3afob ©djneiber, Sßeter

Srau8, ©ebaftian SBaljl, Soreng ©reif, ®eorg 3»Mer,
3)?id)ael Zipp, ©eorg £era, 3ot)ann ©ngel erhielten

für stüölf Stage Strbeit 60 fl. 23 Sr., bagu täglidf) 3

2Wafe SBein ä 8 Sr., ferner jum ©dfjlufe 12 2»afe SBein,

l 1
/» $fanb ^oHänbif^en Säfe, 6 ©tücf £äring unb 2

£aib 33rob, fo bafe fämmtlidje Soften für Slrbeit fidf) auf

67 ff. 53 Sr. beliefen. ®ap lieferte grang Sfotau

1225 ©e^ols für 1 fl. 38 Sr. unb 3afob 35aftian au8

Dber*3ngelljeim 10,000 ©efereben für 13 fl. 20 Sr.

3m Slpril fourben bie Sieben gefefet. ®abei Ralfen:

grang Slman, Sagpar ßigenborf, Xfyomtö Slmelburger,

3oIjann SBanier, ©eorg £efe , 3afob grofdf) , &einridf)

SrauS, Hbam Sörber, 3a!ob £erftorf , %WPP Salfenftein,

Satljarina unb Slnna 3flargaretf)a ftrofdf), bie bafür 8 fl.

50 Sr. nebft 10 9Rafe SBein k 8 Sr. erhielten.

®er SBeinberg fd)ien fidf) aber nidf)t genug p rentiren.

2)af)er beauftragte ber ©tabtratlj am 5. (September 1788
ben Sßroötfor ber Sapelle, ben SBeinberg am ©eridf)t gu

35übe^eim oerfteigern p laffen. 3)ie S3übe8I)eimer

3relbgefdf)toorenen Sodann SßoSca, 3oIj. SrüdE, 3ol).

grel) unb £einrtdf) 9ladf)tigall feilten benfelben in brei

Steile: „ba& oberfte ©tücf nadf) ©t. SRod^i Sirdf) enthielt

44 Stutzen, 6 ©df)ug, 3 3oß; ^ mittlere 45 3lutfjen,

Digitized by



63

12 ©djug, 8 3otf ; baä untcrftc 56 Ruthen, 12 ©chug,

3 3öff." f?ür it>rc ^Bemühung jaulte ihnen bcr *ßro*

totfor 3 ff. 8 &r. 3)ie 33erfteigerung tourbe im Singer

2Bod)enMatt *) Mannt gemacht unb am 8. Dftober ab?

gehalten. SCtte brei ©tücfe tourben bem SStngcr 9tath3*

herrn Stbam ©oherr Don Bingen für 254 fl. j$uge*

fdfjlagen. @£ hmrbe aber noch ein Slachgebot gemalt.

®a entfdjlofc fidf) Slbam ©oherr, 300 fl. &u Rahlen nnb
bte SBerftetgerimgSfoften &u tragen, toa8 ber 9lat^ am
23. Dftober 1788 genehmigte.

©o troefen nnb langweilig an unb für fidf) baä £e*

fen ber Sftedjnungen über bie gewöhnlichen, sunt Unter*

halt ber Sapelle nothtoenbigen StuSgaben ift, fo finb bod)

htnürieberum namentlich bie Quittungen mit ihren 9?a*

menSunterfdhrtften unb bie Rechnungen mit ihren fpe^
fijtrtett Soften in stoeifacher £>infid)t für un£ belehrenb

unb tntereffant. SDenn einmal erfahren toir am biefen

fdjetträar unihtereffanten Sßapierftreifen , bie bie Sitten

mit ftrenger Sorgfalt pfammenbanben, bie Tanten
gar. trieler £anbtoerfer, beren Familien noch jefct in

unfrer ©tabt blühen, in benen fid) auch Me Sßrofeffion

ber Slhnen auf beren Sftachfommen bis in ba§ fünfte

unb fechfte ©efdjledjt fortgeerbt hat. S)ann laffen uns

biefe Sßaptere ben bebeutenben Ünterfdf)ieb in ben Sir*

beitSlöhnen erblicfen, toie fie bor 150 Sahren gebrauch*

ltdj toaren unb iefct üblich finb : ein Zfyma, an baS fid)

fdfjöne Betrachtungen anfnüpfen liefen. — 3u ben be*

reitS mitgetheilten 2
) Nachrichten biefer 2lrt fügen toix

noch fölgenbe hinju.

1) Neffen Eitel war : w5)er $omfapitelifchen ©tobt fingen
grag» unb ^njeigungS^achrichten öon öerfchiebenen ©adjen,

beren SBefanntmadjuna bem gemeinen SBefen nöt^tg unb nüfc*

lid) ift." Sßolttifdfje Nachrichten entfielt bog SBlatt, öon bem
fid) einige @jemplare unter ben Ctutttungen ber ©t. SRodjuä*

fapette beftnben, faft feine, bagegen $erfteigerung3*9ln3eigen,

<£itrilftanb§rcgifter, 2rrucf)tyreife ju fingen, %flain$ nnb Äreu^
narf>, SBrob« unb gieifdjtajen unb ftm||afte (Satten.

2) ©iehe ®. 45 f., 61 f.
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21(8 SJtourer , bie on ber Capelle Gearbeitet , tommcn
öor: SKatf)ia§ ffianifet (1731) 1

), Soljarot ©d)oH (1743): als
3immermann

: $eter $au( Sorbitt (ettoa 40 Qafire lanq),
ber 1735 pro Sag 45 Är., beffen ©efcöe 32 Str. erhielt; Soft,
granj SWoratl) (1781), beffen 9?ad)fommc ©eorg ^of. 2ttoratf),
ebenfalls Zimmermann nnb sJiec$ner ber (St. ülodjuSbruber*
fdjaft, am 14. £uli 1871 ftarb; al§ 3)ad?bccler: ©berbarb
trapp (1736), «(Jaul ftappeä (1750), Ufcidj SBeife (1763—1788V
at§ Sdjloffer: 3<^. <p etcr *Kau (1730), beffen Hacftiomme
graju 9tau, ebenfalls ©cfjloffer, über 20 Saijre 9ted)ner ber
@t. 9fad)uabruberf(f)aft mar unb im 9D?ai 1862 ftarb; 5lnbrea§
fmrtleb (1776), £einri$ ftafctnger (1781); als ©djmtebtnetfter:
Safob ärebS (1731), Qatob Wo^x (1786), $or,. Slbam tneifcb

•

(1738), Sßeter ©ro6 (1764); alz ©djreiner: m&atl <Ro§
(1731), (SJeorg ^otfj (1734), ^ofjann ©Treiber (1735), 3fti4ael
©rieämatjer (1739), £of)amt Mütter (1757), Slbam SBeber

'

(1763), Qat mein (1769); al§ ©lafer: SBenebict unb SSenbelin
©toefarb (1730 bis über 1786); als SSagner: öeinr.

feiger (1740), beffen ^act)fomme ©ertoatiuS Sttefeger, eben*

faU ©eüer, ftarb 84 Safere alt 1879, grans genfer, in beffen
gamifte ba§ C5etlergefd)äft nadrtneiäbar faft tme erblidb mar
öon 1666 bis 1872, $o$. 2lb. kippet (1763); ald SBuAbinber

:

SJifoIoug (Scfart (1730), $^iüpp ©Ijrifttan §eöl (1761), ^anaa
Sßumpler (1777), ber ft$ 1814 als großer SZBopfjäter ber
tapette ertoteS; als ©dmeiber: 3ofj. $et. SBirnwein (1763):
al« Äaufleute: £aoer Sparta be Soren^i (1755), <$of. Slnton
SBalfecf (1762), i'eonfjarb 21Ilmann unb Martin Ohler (um
1780), SRifolauS ©teinbrunn (1788); als SBuctjbrucfer : SBoigt

(1786); als jübxf^e 9Baarenl)änbler : ©üfiftnb £eöi (1733),
»afob unb SRofeS SÄenfe (1738) , gofel unb ^afob $reübel
(1761), £e^em griebberg {1786).

§. 7.

Sierra«) ber 6t ^ofljuöfapeae t>ox fl&rer gerftörrotg im 3aljre

1795. fleliaute beö w. ftoftu*. «Itare, ©fotfem

Seräbeju riüjrenb ift bcr ©ifer unfrer frommen
8orfa$ren für bic toürbigc auäfdjmifcfung bcr „@t.

1) föanif cl führte 1735 baS jefct no* fic^tbare ©emäuer
auf bcr SBcftfcttc bcr ßapeße auf unb füßte $um feftcren
$alt ber gfunbamente ben 8»if(^cnraum §»if(^cn btefem ©c»
möuer unb ber SBeftfeite mit ©runb aus.
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atodjifapette", ber fid) aus bcn alten 3?edf)nungen unb
Quittungen fjerauglefen täfct, too audfj bie geringfien

^Beiträge mit ©orgfalt öcrjctc^nct fittb, bic gläubige 3?er*

eljrer iljrem geliebten ©dfjufepatron als Seiten ber £)anfc

barfeit für empfangene Sßop&aien gur a?erfdf)önerung

feines §etfigtf)umS barbradjten. Sßerfen toir gunä^ft

einen SSIicf auf bic aufcere ©eftalt ber ©nabenfapette.

2lße älteren ÜRadjridjten ftimmen barin überein , bafe bie

UmfaffungSmauew ber Capelle, fammt ber ©afriftei unb
©t. 2ftidf)aelSfapet(e

, fotoie bereu baulid&e Einrichtung,

urie 8. 23. bie gorot beS ©^oreg unb ©dfjiffeS unb bie

in jtoei Xfjeile gefdf)iebene ©afriftei, heute noch bie näm*
liehen finb, toie fte üor ber 3erftörung ber Capelle im
Saljre 1795 toaren. £>enn fotoo^I aus ben erhaltenen

papieren als auch aus ben beftimmten unb pberläffigen

2tuSfagen alter Seute, bie hierüber befragt tourben, unb
toeldje bie im 3ahre 1795 angerichteten SSerheerungen

mit eigenen 2lugen gefehen haben, ergibt es fidf) als

fixere X^atfad^e, ba& im genannten 3aljre jtoar ber

Xljurm, baS Stochtoerf, bie genfter unb ber oberfte

Xfyü beS SftauemerfS arg ruinirt aber serftört mürben,
baß man audf) nadjljer bie Sapette ihres inneren ©df)mu?

des (Silber , Slttäre u. f. to.) beraubte, bafe aber bie

Eingänge, gfenfteröffmmgen unb UmfaffungSmauern blie*

ben, freilich in ruinöfem Suftanbe, bis fie im 3ahre
1814 toieber auSgebeffert unb in bie iefeige $orm ge*

bradjt tourben.

2öa§ bie innere StuSfdfjmücfung ber Capelle betrifft,

fo bieten* uns bie alten Rechnungen unb Dutttungen

hierüber folgenbe SIngaben. 3n ber Capelle ftanben brei

Slltäre : ber Hochaltar, bem % 3lochuS getoeiht, ber

aWuttergotteSaltar unb ber Sötar beS hl- ©ebaftianuS.

Seber toar mit einem fdfjönen SIntipenbium aus farbigem

©eibenftoff unb mit Dielen ßeuchtern unb Serben ge*

jiert — Stuf bem Hochaltar toeit über bem Xabemafel

prangte auf einem überwölbten 23jrone bie öergolbete

©tatue beS hl. 3lochuS. 33or biefem X^xont mar ein

großer öergolbeter 2eudE)ter mit einer Serse angebracht,

5
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imb „eine Ijdljerne Sßtyramibe mit breijeljn SeudOtem
unb jtoei Sreujen, baS eine oben, bag anbere in ber

SKitte, ebenfalls öergolbet nnb gemalt (öom Ijiefigen

3Mer %xanz ScfeS), fammt giuci SMumenbüttcfKn"
bienten &ur ftänbigen 3ter unb geittoeifen Sttumtnatum
beS „St.. 3lod£)tbtIbeä."

3it)if(f|en £ljron unb £abernafel ftanb auf einer

fünftHdf) gearbeiteten Staffelei bie Reliquie be3 §I.8todfju3.

2>tefelb$ Ijatte (tote in ber 8lut^entif bewerft ift
x
) auf

befonberen SBefe^l beS gürftabteS öon ftulba, Stbolpl)

bon SJalBerg, beffen geiftltd&er Sftatlj Sodann
£ ein rief) gifd^er aus bem 9leliquienfdfjafc ber

sßropfteifirdfje su St. SDUdfjael in ftulba genommen unb

bem Eeibarjt beS SrürftabteS, Dr. ^ranj Sä n ton
© t f df) e t , einem geborenen Singer, gefcfjenft. © i f d& e t

liefe bie Reliquie burd) gif dfjer in eine flehte, ftlberne,

oben mit einer Statuette beS 1)1. 5Wodf)u3 bewerte SDtonftranj

einfefcen unb ba£ £l)ürd)en ber Süfonftrang mit blau*

feibenen gäben unb mit fjtfd^er*^ Siegel toofyt berfd&liefjen.

lieber biefen »ft fertigte giftet am 23. Sunt 1732

eine Urfuube aus. Reliquie nebft Urfunbe fd&enfie

-©ifdfiet ber Ijtefigen St. SWodjjuSfapelle , mo fie am
16. Sluguft bes nämlidEjen 3a!jre3 mit ©rlaubnifc beS

SRainser 2BeiI)bifd(jof3 Sa Spar Sdfinernauer jur

öffentlichen SSereljrung auSgefefet tourbe. 2)iefe fdfjöne

Sßarttfel in ifyrer urfprfingli^en Raffung ift nodf) ^eüte

ein foftbareS Sleinob ber SapeHe. — 21m
4

nämlichen

Stltar ijodf) oben mar jur befonberen 2luS3eidf)nung eine

grofee Sftufdjel angebracht, bie ber Ijteftge £üncf)er

5ßaSdf)aIiS 9ttüller für 8 ff. aus Aaff-unb ®m
im Saljre 1743 berfertigt Ijatte. 35er SWaurermeifter

Sodann Sdjolt nebft jtoei ©efeilen mauerte fte

innerhalb fünf £agen „ätoifcfien ben Stltar hinein, unb

hat %u biefer SIrbeit geben 3 Sarren Salf unb 500 ge*

bacfene Stein." — Stuf einem eifernen ©efteH neben

bem £odf)altar ftacf „bie grofee 9tocf)uSfer3e ," bie toaljr*

1) ©ie$e im Strang 9tr. IV.
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fdfjetnlidfj crft feit bcm Subeljoljr 1766 attiä^rltd^ am
3ftodf)u3feft geopfert unb bei ber Sßrogefflon öor ber @t.

9to(f)u£ftatue einljergetragen 31t toerben pflegte. — 3«
beiben (Seiten bes £od&attar8 fingen anstatt ber beiben

Eisernen Spüren, tote bieg jefet ber gaU ift, 3Sort)änge

au£ braunem Seibenjeug, bic mit toeifjem unb rofen*

rotljem SSefafe nebft ©itberfpifeen öergiert toaren l
).
—

2)er XabcxnaM toax nadf) römifd&em SSraudf) ftetö mit

einem SJlantel ober SSelnm umljüttt.

2luf bcm 2Kuttergotte3aItar ftanb eine bergolbete unb

gemalte ^oolgftatue ber ^eiligen <8otte8muttep, bie in ber

einen £anb einen Scepter, auf bem anberen Slrm ba8

Sefufinb I)ielt. ©ie 9tenooation biefeS S3ilbe8 burdf) ben

SDtaler 25oI). 3afob Homburg (1734) faftete 24 ft.— 2luf bem ©ebaftianuSaltar, ber 1745 au3brücflidf)

ertoäljni ift, ftanb bie <2tatue biefe8 ^eiligen auf grünem

Sßoftament; barüber toax ein bergolbeter Stern befeftigt.

— Slufcerbem gierten bie Sapette bie ©tatuen ber ^1.

3o^anne§ fcon SRepomuf unb £obia8, fotoie be3 ©rs*

engelä Sftap^ael.

Sluf ber „Sorbfird&e" (©mporbüfjne), bie im Saljre

1702 für ungefähr 18 fl. Ijergeridfjtet toarb, ftanb eine

Heine Orgel. ©iefelbe toar im 3a§re 1748 ber Sapelle

gefdfjenft toorben, 3m Saljre 1776 tourbe fie „bon £errn

(Smbadf) für 5 fL reparirt, 1781 bomüMer #einridf)

®if ä) enborff für 3 KonbentionSt^aler (7 fl. 12 tr.)

gemalt unb öom Drgelmadjer (Sljriftian ©d&mafyt
aus Sßartenljeim geftimmt." — ©ie Sandel toax an ber

Dftfeite aufcerfjalb ber ÄapeHe angebracht.

3m fed)gecfigen £Ijurm, beffen ©dEjattlödjer mit rotl)

angeftrid&enen, burdf)bro<J)enen Säben gefdfjloffen toaren,

fingen stoei ©lodten, eine Heine unb eine grofcc. (Segen*

toartig Rängen ebenfalls gtoei (Stödten im £ljurm ber

Sapelle. Stuf ber «einen fteft bie Sufdjrift: „P.

Bincker v. Leven goss mich anno 1785." SSon

1) 3fn ben Sauren 1761 unb 1762 gab bie »ertoaltuna

233 fl. au3 für ©eibenjeug, ©olb* unb ©Uberborben u. bgl.

5*
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biefer ift in bcn Rechnungen bcr Sapelle gar tridfjtö öer*

seidjnet ^ toohl aber bon ber grofcen (Slode. SMefel&e

Serfprang im 3aljre 1788 unb toarb nodfj im namltdjett

Sa^re %n ftranffurt am üttain umgegoffen. 2)er „bürger*

liehe <Stutf= unb ©locfengtefcer" 3acob SartreU
bon gfranffurt ftellte hierüber am 12. (September folgenbe

3ledf)nung au8:

„$)ie neue. ©lorf totegt 360 ff, bie alte Ijat ge*

toogen 299 ff. 33or jebe8 100 ff neu gu gießen per
aecort 16 ff., tf)ut 47 ff. 50 ftr.

,,©ie neue ©lorf ttriegt mehr afö bie alte 61 ff,

bor jeber Sßunbt per aecort 3 ftr., thut 36 ff. 36 Sfr.

„SSor oben benannte neue ©locf ftehe ich 3ahr unb
£ag gut; loann unter foldjer S^tfrift bie mehr 6e*

nannte ©locf brechen ober im Seiten serfpringen folte,

ich foldje auf meine eigne Soften toieber umgießen unb
in fertigen ©tanbt ftellen toill, toeldjeS ich mit metner

£anbunterf<hrifft befräfftige." — Stufterbem erhielten an
Arbeitslohn für ba8 Abnehmen unb Aufziehen ber

©lode: ber Saijenbedfer Ulrich Sßeife 6 ff., ber

©chmieb Safob 2Kof)r 1 ff 56 ftr., ber ©d^Ioffct

Sßeter Seonarb 1 ff. 30 ftr.,, ber Simmermamt
Soljann $rans SDlorath 4 ff. gerner nmrbe öer*

auggabt: „3tn gracht öon ber ftlodf bon gfranffurth

48 ftr., felbige in bie Stobt einzufahren 10 ftr., foldhe

bon hier auf ben Berg p fahren 40 ftr., 3 Briefporto

nadjer granffurt 18 ftr., benen, toeldfje bie ftlodf auf

ben 23)urm arbeiten halfen, 4 9ftaf$ SBein unb 4 Daring
nebft 1 »rob gegeben 1 ff. 16 ftr.

, für Sftagel , bie

fttoef faft p madfjen 6 ftr/ — Sie 3nfdE)rift ber

(Slodfe um bie ftrone lautet: „Jacob Bartheis in

Franckfurt. anno 1788 gos mich. — Ilm ben äftantel

herum lieft man ba8 ©iftichon:

„Fusa Joannis Dahl civis Bingensis honesti

Petri Daub nautae, pendula pulsor ope,"

b. h- „©egoffeu -burdf) be8 ehrbaren Singer Bürgert

1) 9lu<h bie fogen. (Sinuhrglocfe, bie fid^ jefct in ber «Pfarr*
firdfje befinbet, hing mehrere Söhre im Xfjurm ber RaptUt,
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SofjanneS 3>aljl unb auffängt burdf) beS ©djjifferS

SßetruS 2)aub Semüljungen *) läute idf)." — ferner

lieft man: „S. Boche, in exitiosa pestis lue advocate bis

exiraie, ora pro nobis," b. 1). „§. 3locf)u8, in berf)eeren*

ber Sßeftfeudje boppelt toertljer gürfpred^er, bitte für

unSl"

§. 8. -

Grridjtung ber «• StodjuSbruberfdjaft im 3<tfire 1754. SSo^l-

trätet unb grofie «itSbreitung ber »ruberfdjaft, »ruber«

fd&aft8M<$leht,

8tu8 Sfflem, toaS tt)ir bisher über bie SBereljrung be$

$k 3todf)u8 in Singen aus ben fanbfdjriftlidjen Duellen

mitgeteilt fjaben, mag ber geneigte ßefer felbft beur«

tljeilen, tüte Überaug banfbar ftdf) bie Setooljner Ijieftger

©tabt unb Umgegenb „iljrem boppelt toertfjen Srür*

fpredjer" für feine £ilfe gur 3^it berljeerenber Sßcft be*

toteren Ijaben! Um fidf) beS ©dfjufceS iljreS SßatronS in

anfteefenben Äranfljeiten nodf) metyr gu berfidjern , unb
um feiner SBere^rung an ber iljm getoeiljten ©nabenftätte

für gufünftige Reiten einen dauerhafteren SSeftanb &u

beriefen, sugleidf) audE) gum etoigen unb lebenbigen

Seiten i§rer-2)anfbarfeit grünbeten bie Binger p ©Ijren

1>e£ % fRod)U% einen religiöfen SSerein, toetd&en Sßapft

Senebict XIV., mit Sujtimmung be£ SKainger er^

bifdfjöflidOen ©eneralbtfariats, burdf) befonbereS ©djreiben

%ut SBürbe einer S$ruberfdf)aft erljob. @3 gefdEjal) bieS im
3a§re 1754. ©amafö toirfte ber ebenfo gelehrte als

fromme Dr. Safob SIbami als Sßfarrer in Singen,

ber nämlid&e, bem audf) bie im Saljre 1756 erfolgte

(Srünbung ber ©t. Sofepljsbruberfdfjaft 2
) Ijauptfädfjtidf)

1) 2)ai)t $atte als $ertoalter ber Capelle baS ©efdfjäft*

lid&e bei biefem ©lodenguffe $u beforgen; 2)aub, fett 1763
SRitgtteb ber <3t. föod&uäbruberfdjaft, ijat tneHeid&t bie Soften

be3 SJufjjänöenS ber ©lode beftritten.

2) (Eine ausführliche (Sefdjidfjte biefer unb ber onberen

Jttrd&lid&en SBruberfd&aften m fingen in älteren unb neueren

Seiten ljpffen tuir bemnächft öcröffentli^cn $u fönnen.
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jujufdfjreiben ift. 3m alten IBruberfdjaftSbudf) baS im
Sßfarrardjib aufbewahrt nrirb, unb für bie erftett fünfgtg

Saljre beS SBeftc^enS ber 33ruberfd)aft bie einjige DueSe
ift, aus ber toir 9?ad)rtdf)ten fköpfen fönnen, ift gtoar

auf bem Titelblatt fdjeinbar baS Sa^r 1753 ober 1755
als ©tiftungSjaljr ber SSruberfdfjaft angegeben; allein

toer baS Titelblatt aud) nur oberfiad^Itd^ überfielt, er*

fennt fofort, bafc urforfinglicf) bie Sa^r^I MDCCLIV.
(1754) lautete, bie erft burd) eine fpatere ipanb bie

%orm MDCCLIVT. (1753 ober 1755) erhielt.

Slufcerbem batiren bie früljeften (StnfdEjreibungen nuj
aus bem Satyre 1754, aus ben Sauren 1753 unb 1755
niefit eine einige, aus ben Sauren 1*756 unb 1759 nur
feljr toenige, tnieber öiel me^r aus ben 1 760er Sauren.
— Gmblid) ift auf bem Titelblatt beS uns öorliegenben

alteften SruberfdjaftSbüdjleinS, baS im 3a^re 1767 ge*

brudtt ift, auSbrüdttid) bemerft, bafc bie @t. dtotyufr

bruberfdjaft „bafjier in Singen im Saljr 1754 einge*

führet mürbe.

"

Stuf bem sfoeitlefcten Statt beS »ruberfäaftSbucfjeS

ift bemerft: „©obalb biefe SBruberfcfiaft errietet toar,

betoieS fidj bie ©tabt freigebig, inbem fagleid) 50 fl. ge*

fammett ttmrben 2)." 211S „S5oI)ßl)äter'' ber »ruberfd&clft

finb bafelbft berseidjnet: Sodann ©eorg #euffer,
^iefiger Bürger unb ©eiler, ber 10 fL, unb Sßeter

1) Steffen Xitel ift: „Liber confraternitatis sti Rochi
erectae per specialem bullam ssmi domini uostri Bene-
dicti XIV. pontificis, annuente etiara reverendissimo archi-
episcopali vicariatu Moguntino, anno MDCCLIVI. sub P. R.
Jacobo Adami sstae theologiae doctore, decano ac parocho
hujate. Beati quorum nomina scripta sunt in libro vitae."
— $)ie älteften Büdner ber SBruberfdjaft, in benen bic (gin*

nahmen, Ausgaben :c. öerjeic^net mären, finb atyanbm ge*
fommen. ältefte, nodj norfjanbene SBud) biefer 9lrt mürbe
im So^re 1802 angelegt. 2lud) bie SBufle SBenebicfS XIV.
ift nebft ben barauf bezüglichen Sftaütäer $Btcariat3»$lften öer*
loren gegangen.

2) „Ut primum haec confraternitas erecta fait, haec
se civitas mox liberalem exhibuit, cum statim collecti fue-
rint quinquaginta floreni circiter."
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SBtfdjoff , f)teftger öürger, bcr 2 fl. bcr S3ruberfd)aft

bermadjte. Seiber würbe ba$ SBcrgctd^nife ber Sßoljltljäter

nid§t toetter geführt.

2Ba£ bie SSrubcrfd^oft anbelangt, fo bieten uns baS

SruberfdjaftSbudf) unb baS für bie SDiitglieber gebruefte

8tnba$t3büd)letn folgenbe suberläffige Angaben. ©dfjon

bon Slnfang an ffeinen ftdj bie SDlitglieber ber Bruber*

fc^aft in jwei klaffen unterfdfjieben ju Mafien: in 3JHt*

glteber im engeren @inne, Weldfje bie fogenannte ÜDiönner*

bruberfd>aft bilbeten, unb in SDtitglieber im Weiteren

©üme, %n benen (gläubige beiberlei (SefdfiledfjteS gehörten.

2)ie aJlännerbruberfd^aft tyat fid) ununterbrochen bis

Ijeute erhalten. StlS äftitglieber im weiteren ©inne KVtt
fid^ bom Sa^re 1785 bis 1856 im »ruberfd&aftsbud)

feine meljr ber^eidfinet.

SßröfeS ber 33ruberfdf)aft war ber jeweilige Pfarrer

öon Singen, unter beffen Sluffidjt bom Sorftanbe baS

Sruberfd&aftSbermögen berwaltet würbe 1
).

2>er 3totd bcr Bruberfdfjaft ift in bem im Saljre

1767 gebrueften $nbad)t3büdf)tein mit folgenben SEBorten

treffenb gefemtäeidjnet:

„$>ie erftc unb öauj>t*9lbftd)t biefer SBruberfdjaft ift bie

(&f)x @otte§; attermaffen felbft ber ^eilige 9tocfm3 in feinem
fterblidjen ßeben biefen ©ntjwed tn feinett Verrichtungen

i)auptfäti)lid) gehabt i)oi
t unb in feinem unterblieben Seben

wirb er if)n burd) bie lange (Stoigfeit haben. — %\t jtueijte

Wbfifyt ift bie Verehrung beS ^eiligen Sfloc^i; biefe, wann fie

wojjl eingetieft ift, ift ein überaus bienfameS Littel ju bem
borigen ©aupt^ief; fie ift aber alSbümt tüoljl eingerichtet,

wann wir ©ott in feinen geiligen ehren; 9Wermafen baä
ßid)t, meines mir in bem ^eiligen IRod^o betmmbern, aller*

bingS ein Ausflug ift beäjenigen, welker öon fi<h fefbften

fagt: 3db bin ba§ Sicht ber SBelt. — $ie britte %bfid)t ift

bie -iEachfotg beä Zeitigen Sftochi; SRtemahlen werben wir ihm
einen befjeren SHenft leiften, aU wann wir, burefj ^eiliges

Stempel angeflammet, in bem SBeeg ber Xugenben gleiche

Stritt machen. — ®ie bierte Sttbficht ift ber fo geiftlid) als

leibliche Sfcufcen, ben wir burch bie gürbitt be3 ^eiligen 9lod)i

1) 6o im föechenfchaftöbericht be§ ^iefigen Pfarrers
2£atthäu3 ©entil an ba§ enbifchöfi. ©eneraibifariat oom
fceaembet 1790.
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bon tan grunbgfitigen ©Ott ermatten; bie ©fatftltdje Äfitg*

beit aber, wirb uns fagen, baß nur ba& redete 2tog auf uniere
©eel, ba& linde aber auf unfern ßeib wenben ntüfeen; wir
würben alfo gegen ben ©troljm fcfn'ffen, wann wir um bie

ßeibefcgefunbljeit beffimmert wären, tnbefjen aber wenig %ty
tung Sötten auf ba* geiftlicbe (Beelen»®ift, welkes und fcodj

eigentlich nur allein unglficffelig machen fan."

Sie ftefttage ber SSruberfdjaft »aren bie namiidjen,

tote fte nod) jcfet beobad&tet »erben, nur mit bcm Unter*

f$ieb, bafe biefelben bamals nodj an ben im Sltrdjen*

lalenber feftgefefeten £agen gefeiert ttmrben. Sfuct) bie

Siegeln ber SJruberfcfiaft im »eiteren ©inne blieben bis

heute unberänbert. ©inen bottfommenen Slblafe berlieh

SBenebtct XIV. unter ben gewöhnlichen SJebtngungen

ben Sühtgliebern am £ag ber ©infdjretöung, in ber

©terbeftunbe unb am @t. SRod^uSfcft ; einen Slbtafc bon

fteben Sauren unb fieben Duabragenen an ben bier

SSruberfchaftöfeften, „mann fle nach getaner 83eidf)t unb

empfangener ^eiligen Kommunion bemelte @t. 9?ochi

®ixä) befudjen unb bafelbften bor baS gemeine Anliegen

betten »erben;" einen Stblafe bon 60 £agen, fo oft fie

„benen 33ruberfdf)aft8 2lnbad)ten beiwohnen, einen Sir*

men aufnehmen unb beherbergen, geinb mit einanber

berföhnen ober barju Reifen, wie auch ate oft fte einen

gum ©rab begletben, benen Sßroceffionen bet)»ohnen, baS

£och»ürbigfte ©ut begleiben, »ann fie auch einen 3r*

renbeu auf ben SBeg be§ £ei)l3 führen, bie Untoiffenbe

lehren, ober fonft ein KIjriftfidf)e§ 2Berf augüben »erben.

Schließlich ift ber h^h* Slltar in ber gemelten @anct

3todf)i Sirdf) auf Slfferfeelen £ag unb burdj befcen Dctab,

»te nicht weniger aEe äftittwodj pribilegirt."

2Bie freubig bie Errichtung ber SJruberfchaft bon ben

Sewohnern Singend unb ber Umgegenb begrübt würbe,

erfteht man pm Xfytxt barau8, bafe ftdj fogleich im Sahre
1754 ungefähr 250 Sßerfonen als SDHtglieber in bie

SBruberfchaft eintreiben liefen, ©arunter befanben fidf}:

Dr. Safob Slbatui, Pfarrer; bie ßapläne: *ßeter Valentin
9*e$er, 2Bitbeltn Schmitt unb $$iliM> Sodann SBerjmar; F.
Daniel tapfer, (Sremit auf £etlig*$reua; bie Se^rer: ©eorg
SRefc (civis ac instruetor grammaticorum)

,
©eorg Sijenborf
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t«r «eng (8rf„- enMuf i»rn,„l.e 3! Ii? mLÜ

SofepB ©ofierr, .gofiatm SHütlcr Setter ^n*,» « eS^I? J'

ler, ©Wremer, 3ol,ann »Mutenwein S£bää^,KW ferner, Subwig unb SRatBia« • Ä
«tfft, ScBu6nta,Ber, 3ona8, ©SÄ&^Ä!

2ai, als gJräfect ber €>t. 3tod)u§bruber djaft. 3« benWebern giften au&er Singer (Sinn^nern au* n£
ßeute aus alten Orten ber nädjften Umgebung Von»tngen fotnte au§ faft alten Orten Su beiben @et5
beg ^etns ton Wlam bis Gobtens, 8u beiben Seitm

f
l) Sie Sateinföule war öom efirw. aSortfioIontäuaoljfiaufer gegrünbet warben, m ber erfte ber alteBrer an biefer Sdbule wtrfte, ift äßatfiioa «

»Uttt. Ueber Star* fiefie 6 48 bie/eg »erll - ®ic*

wi wrttDenHaftSbudJ Stubenten erwitfint aus Stmorßucfi

»«wag
,
Soegfietm, ©auB je. — $ e Bieftae Satetttfc&ule nai«» öo?fto
f

nbige8 ©hmnafium naefi Beutiqem St" • beifn ntSt

hÄf »LrWlectl
l Sef)rfäd)er. «18 Seßret »fetten

bie brei Saülane unb äwei weftlicfie Hilfslehrer.
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ber Slalje öon »tagen btö Äreugnad) unb toeit in bie

5ßfals hinein unb ben £unnSrüd hinauf

3um Slufcen unb ©ebraud) ber SlJlitglteber tourbc

berä bereits ermähnte Sruberfdjaftöbücfjlein gebrudt, unb
ättwr tocdjrfdfieinlid) fdjon im 3a^re 1754. • 2)a3 ältefte

gjemplar, b<*8 toir auftreiben fonnten, ffiljrt folgenben

Xitel: „$>ie gu gröfferer @Ijr (SotteS unter bem ©djufc

unb 3Sorfpred)ung be3 fyf. 33eid)ttger3 Sftodjt errtdjtete

S3ruberfd)aft, toeldfie bon 3ljrer päbftl. £eiltgfeti 33ene*

bicto XIV. approbiret, unb mit gnäbigfter ©rlaubnifc

einer Ijofien Dbrigleit basier ju Singen eingefügt
tourbe im Saljr 1754. SDiatjns, gebrueft in ber cfjur*

fürftl. prtoilegirten Sudfjbrucferety beS £oftrital3 ©tu

1) 2)er SBoHftänbigfeit falber unb für £efer , bie e§ in*

terefftrr, laffen föir t?ter ba§ ©craeit&nifj ber Orte folgen, au$
benen fitf) öon 1754 bis 1784 SJeute in bie SBruberfdjaft ein*

fdjreiben liefen. ®te 3a^en bebeuten bic %nm^l ber Sfltt*

glieber : Slbenljetm, Stypenljeim 4, Hrgentfial, 9lfdjaffenburg,

Plwantl^oufen 12, ^a^arad), 93aben*93abcn, Söatjerfelb,

fingen 602, SSoöfcarb, SBreitfdjeib, SBre&enjjeim 6, 93rücfenau,

S8ud)^etm, 8übe*fceim 36, Kaub, ©oMcns, $ctd)3tüetter 5,

Watylljeint, S&eEljofen 8, Wietersheim 11, Wromer^eim 5,

@ber§f)enn 7, Gsbe^eim, Ebingen, (Sl^eim 14, (SftüiHe, (Sr*

bad), gingen 11, ©abMjetm, ©au*9lfgeheim 5, ®aul§f)cim

29, ©eifenfjeim, ©enfingen, ©onfenfyeim, ©rofcSßinternljeim,
£>atfenljeim 11, §aHgarten 5, £attent)eim 11, $eibelberg,

&e$e$$eütt 10, §eübronn, £ergenfelb 8, ^ir^enad), £öd)fr,
^ofjanneäberg 14, Kempten 20, ftiebrid), ttjj^aufen, ftircfc

beimbolanben, ^trfd>^oufen ,
Äreujnac^ 7, fiangentolmSljeim,

Sangfäeib, Sauterecf, Saurem, ßarjen, Sordi 8, £or<f)i)aufen

5, Schweiler, ^ainj, 3Jiannt)eim, Sttartinftein, StteerS, 9#ei*

ientjeim , äRfttetyenn , fünfter 6, Sfeeumteb, 5ftieberburg, 9fte*

belaufen, -ftieber^eimbad), !ftieber«Dfni , SKieb er«Saulheim,
Ober^eimbod), £)ber»§il&er3f)eim, Dber^ngetfjeim (Sodann
Eeter 9todju$ TO^ig, Tertianer unb Sdjuffelirer), Dber=£)lm

r

beriefet 7, Ocfcn|eim 17, Ddftabt, Orb, Deftrtd) 5, $faf*
feu-'Sdttt>abent)etm, Sßlanig, Sftofenberg, Sftübe^eim 9, SRüm*
mel§i)eun, Sarmsheim 9, Sauer*Sd)rt)abenfjeim

,
©djep&en*

bad), Sdjierftein, Sdmorbad), Stpttfripfcen, 8d)öneberg, So*
bernf)eim, Sommerlod), Sörgenloch, Sponheim, Sponheim
8, ©prenblingen, Steeg, Srarbacr), Xred)tiug3r)aufen 12, Ur-
berach, SBalb^tge^jeim 8, SBa!b*$il6er3$eim, SB&armäroifj, •

^infel, Bülheim, «Bon^etm, Sontheim 4.
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mod)i, bur<f> 3of). ßeonfjarb Dcfel 1767/ ©etoibmet

toar baS Südfjlein „£>em £odf)toürbtgen, ©od&tooJjlge*

bo^rnen £errh, £errn (Sarolo Sofepljo, atetdfjg^reijljerttt

SBrribbad) bon Sürreafjeim, beg Ijofjert ©rg*$l)oms©tift8

3U SWatyng, tote audfj be3 I)oI)en 9htter*©tiftg ad St.

Albanum, unb bcS ©offcgtat*@tift ad St. Victorem
bafelbften canonico capitulari, ©einer #odf)fürftl. ©na*
ben S3ifdf)of3 gu SBürfeburg , £ergog8 in branden *c.

toürfl. ©eljeimben StatI), Vice Dom gu Singen, unferem

gnabig Ijod)gebietf)enben £errn, Quem."
S5a£ Büdf)Iein erlebte fetyr triele Auflagen. 2>ie lefete,

bie tmr im 3d)re 1879 berbeffert unb bermeljrt Ijeraug*

gaben, bilbet einen Xfyil be3 ,3ottfal)tt3bfidfjfein£ für

bie Sßattfaljrten auf ben 9todf}n8berg."

SerPntng ber et. 9to^u8!a>eÄei«i 3a^rc 1795. Bereinigung

be8 ft(tyettent>enn&ftett8 mit bem fatyoUfdien $farrtirdienfonb.

2>aS @t. ^üdjttSfeft im 3<t$re 1802 *).

8tm 22. Dftober 1792 gog ber frangöftfdfje ©eneral

Süfttne fiegreidf) in 9ftaing ein. 2ludf) Singen fam
bamafö gum erften 9Me in bie £änbe ber ftrangofen,

bie aber fdjon im Sommer 1793 baä furmaingifcf)e ®e*
biet lieber berlaffeft mufften. Snbefc rücften fie im
©pütialjr 1794 abermals gegen SDlaing bor, bei toeldjer

(Gelegenheit Sie ©tabt Singen gum gtoeiten 3Me unter

frangöfifd&e £errfc*jaft fam. Sie Stbfidfjt ber grangofen

bei biefem gelbgug toar, bie geftung 2Kaing toieber gu

erobern, au3 ber fie im 3uli 1793 buref) beutfd&e £rup*

pen Vertrieben toorben toaren. 3m Dftober 1794 be*

gannen bie fjrangofen, bie geftung 9ttaing bon allen

©eiten eingufdjjliefjen. ©in bolleg Saljr bauerte bie

Slotfabe ber ©tabt 9ftaing. 201cm bie ftrangofen er*

reiften üjren 3*oecf bennodf) nidf)t; benn ber öfterreidf)ifdf)e

ftelbmarfdfjall ©I erfaßt entfette am 29. Dftober 1795

1) Stfacf) ben Driginalaften beä Finger $farrarrf)tt)3.

§. 9.
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bie Rettung Sftatnä unb trieb fiegreidf) bic gfranjofen in

bie fttud&t. 3n biefem unruhigen Ärteg8i<rijre 1795,
too bic ©eutfd&en auf bem regten unb bic Staitgofen

auf bcm linfen 3tljeinufer ftdf) gegenfeitig fd^arf htobaty
teten mtb ftetö fampfbereit cinanber gegenüberftanben,

„legten bic ftranjofen untoeit ber @t. SlodEjuäfapeffe

eine ©d&anse an, öon toeld^cr aus ftc mit Sanoncn bic

auf ber anberen 3?ljeinfeite fteljenben Defterreidjer 6c*

fdfjoffen, bic i^rerfeits bic ©pfiffe be8 fteinbeä ertöte*

betten unb babet £ljurm unb 35acf) ber $irdf)e pfammett*
fdfioffen. ©en 9teft be8 £oIgtoerfe3 brauen bic gran*
gofen balb barauf felbft ab, wobei e8 fidf) ereignete, bafe

ein ©olbat, als er ein an ber ©iebelfeite fte^cnbe^

Äreuj abbrechen Wollte, mit bemfelben Ijinabftürste unb
ba£ ©cnidE bradj, unb ein anberer, ber ben ©cpbel
eines 3todf)u3bilbe3 gefpalten Ijatte, balb barauf öon
einer tranfljeit- befallen würbe, an weldjjer erinDcfen*

Ijeim ftarb 1).'' 9hm würben fowol)! bic St. 3lod)Ugs

afö äftid&aelsfapette i^rcS inneren ©djmudeS (2lltäre,

Silber 2c.) entfieibet ; nur bic UmfaffungSmauern blieben

fielen.

$>a§ SSermögcn ber Capelle mürbe öom Sßroötfor

Sodann © a Ij I unb nadf) beffen £ob Don feiner SBittwe

fortberwaltet, bis e§ burd) bie fran^öfifd^c Regierung,

unter welche Singen unb überhaupt baä linfe Styetnufer

3U ©übe be§ 3afjre3 1797 wieber gu fteljen fam, im
3aljre 1803 mit bem fatijolifd&en. ®ird(jenbermögen ber

Pfarrei Bingen bereinigt Würbe. 2lm 7. Thermidor be£

SaljreS XI. ber franaöfifdfjen Sftepublif (nadf) unferem

talenber : am 26. Suli 1803) Ijattenämftdf) ber erfte ßonful

SSuonaparte ju S3rüffei ein ©efefc erlaffen , beffen

Stoeiter Slrtifel lautete: ,,©ie gabrifögüter (b. Ij. Sirdjen*

güter) ber unterbrüdEten tirdfjen fotten mit jenen, bereu

®irdf)en erhalten Worben ftnb , unb in bereu Bewirf fie

liegen, bereinigt Werben." ©emgemäfe ridfjteten bie Sirenen*

borfteljer an bie SBittwe be8 Bürgers 2)al)l, beS et)e*

1) SBeibenbad^, ftodjuSfirdje 6. 14 f.
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mad&tigung bcr Sirdjemßommtffion bepgeljen laffen, au8

freier $anb befagte ©üter in einen mülfürlichen $adjt

ju begeben/ 3)araufhm befd&lofe ber Sirdjenborftgnb am
7. September 1825, „iafe biefer SBinfelbertrag hiermit

aufgehoben, unb gebaute ©üter auf gefetlichem SBeg

burdj einen 5Rotair in einen Sßadjt bonneun Sauren begeben

Horben follten." Slttctn fchon nach brei Sauren hatte ber

Sirchenborftanb bie Uebergeugun^ gewonnen, bafc biefe

„©runbftücfe ber Sirene eher pm Sftad)* als SSortheil

bieneten." ©r toar beähalb „ber einftimmigen SDteinung,

biefelbe in ©igentljum öerfteigem gu laffen ; gu meinem
©nbe #err Sürgermetfter erfucht mirb, bie S3eratijfdf}Ia*

gung in gefefclicher $orm ju entmerfen, bamit bie ©r*

mächtigung ohne 3^itöerluft fyötyxtn Drtä eingeholt

»erben fötme." (Sßrotofoll Dom 13. Sanitär 1829.)

S[uf baS S3ebenfen be§ bifchöfl. ©eneralbicariatö bom
7. gebruar 1829 erflärte ber Sirdjenborftanb am
12. gebruar: „1) bafc man nur, im Salle ber greife

bie Xajation überfteige, bie ©üter beraufcern merbe

;

2) bie p beröufeemben ©üter maren bon jeher ©igen*

thum ber (9to$u&) Sirche, mürben unter ber frangöftfehen

SRegierung fequeftrirt unb fpäter burdj einen Sefdjlufe

hoher Regierung» bom 4. gebruar 1817 ihrer früheren

Seftimmung mieber prüefgegeben ; 3) bie ©djulben ber

3tocf)u34iir<he finb einzig burdf) bereu ©rbauung ent*

ftanben, iubem biefelbe burdj milbe S3e^träge fotoohl als

imref) baare ©elb aufnähme ift erbauet morben." 3Jitt ©e*

nehmigung ber Sehörben mürben bie Slecfer am 21. ge*

bruar 1831 in *bier Terminen berfteigert, unb gmar

%vl brei ^heilen: ben einen Xfyil erfteigerte Sa Spar
ßanbbogt für 819 fL, ben gtoeiten Slnton 3 mm er*

fcöitt für 206 ff. 40 $r„ ben brttten S) einrieb Siein
au§ »übeäheim für 439 fl. 10 Sr.

Obgleich bie Sapelle ^erftört mar, fo feierte man
boef) alljährlich ba3 @t. 9tod)u3feft inhetfömmlidEjer SBeife

auf beut SSercj bei ben Statuen. ®ie§ begeugt ein Slugen-

Senge, ber hiefige 23ürgcrmetfter ©eorg ©eromont,
in einem Script an bie ©rofcherg. Regierung bom 11.
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Stuguft 1822, »orte e$ Reifet: rf
Untcr bcr franäöflfd^cn

^Regierung ttmrbe ba3 3tod)u8feft im 3a^rc 1802 jutn

lefetenma!)! auf bem 23erg fclbft feierlich begangen 1
).

Stadj biefer ©podje toeigerte fid) ber bamalige Pfarrer

Äaffel f ®otte3bienft borten su galten, toeil bie Sa*

pelle rutnirt toar. 3usmifd)en feierte man baS fteft in

ber ©tabt auf ben 16. Sluguft alljäljrig unb big gum
Saljre 1813 dnfdjlieftlid) in ber Strt, bafe eine Sßrose&ion

um bic SHrdfje geführt unb nad^er ein £od)amt unb

Sßrebigt gehalten tourbe." S5ei ber fjfeietli^leit im 3al)re

1802 tourbe ber ©ottesbienft in einem öon ben Singer

©Ziffern auä ©egeltüdjern neben ber Sirdje errid^teten

3ettc an einem 9totl)aftar gehalten, ber fid) jefet in ber

SiapeHe be3 SPfarr^aufeS befinbet. Uebrigenfc gab es

immer nod) Diele ßeute, bie oft eingeht oft in größerer

Slnja^I bie Stuinen ber Sapelle befugten , um bort in

üjren Slnliegen £roft unb £ülfe %\x fu<f)en. ©o liefe

ein !)iefiger SSürger, beffen £od)ter an ber ftallfud)t

litt, (Mübbe falber um baä 3aljr 1809 ein grofees

l)ölseme§ Äreug auf bem ruinirten £od)altar ber Sapelle

errtdEjten.

• " §. io.

ftriegSelenb 8» Singen in ben 3faljren 1813 unb 1814. Sa«

jaretfjfieber. ©rofte <Sterbittfjtett. &eridjt eines Hugenseugen 2
).

Unter ber fransöfifdjen ^Regierung toar bie ©tabt

Söingen, toa§ materiellen 2Bol)lftanb betrifft, stoar oft in

bebrängtefter Sage ; ben £ßl)epunft be3 ©lenbeS erregte

fte aber in ben Sauren 1813 unb 1814. ®8 toar bieg

in jener glorreidjen Sßeriobe, too bie öerbünbeten beutfd&en

2ßäd)te im Vereine mit Stuftlanb gegen ben Saifer ber

g-rangofen, Napoleon I., fiegreidj lämpften. So
rufjmreid) ber gfelbgug toar, fo grofe, oft unbefd&reiblid)

1) 9£ad) biefer amtlidjen SBerfidjerung ift SBeibenbad),
SRod)u3fird)e ©. 15 ju corrtgiren.

2) 9^a4 bem (£orrefponbena*$Regtfter ber ©ürgermeifteret

Singen. (3fm @iabtar$to.J



80

toax bie Sftotf) in jenen ßcmbeätfjeilen , too bie Ärieg^
ereigniffe fid) abtoidtelten. 3u f)oI)en Sftieggfteuern,

foomit bie ©tabt unb ber ©anton Singen belaftet toaren,

tarn nodj, bafe bie fräftigften ©ityne be§ Solfe§ at£

©olbaten in bie fransöfifd&e Slrmee eintreten, bafe bie

£ente i^r Siel) unb gtof)rfoerf oft auf längere Qtit %vm
Transport be8 2Mitär£, ber franfen ©olbaten unb ber

Ärieg8munition ^ergeben mufeten, bafe felbft bie Slrmen
Don sa^lreid^er unb foftfpieliger ©inquartirung nidjt

frei toaren. Sßodf) fdfjlimmer geftalteten fidfj bie 2ier*

fjältniffe, al8 bie franaöfifdje Slrmee nadj ber ©$ladfjt

bei ßeipjig (16., 18., 19. Dftober 1813) fidfj über ben
Slfjein nadj gfranfreidj retirirte. S)er erfte Slnbrang
ber flüd^tigcn Sfran^ofen gefdjal) im 9?oöember 1813.

lieber bie bamalige ßage ber ©tabt Singen entnehmen
toir bem Seri<f)t beä 3ftaire öon Singen, ©eorg ®e*
romont, an ben Sßräfecten be£ Departement 3)omter3*

berg, Jeanbon Saint-Andr£, öom 16. Februar 1814
folgenbe ©teile : Seim föüdfyug ber franaöfifdjen Slrmee

auf ba§ linfe Stfjeinufer in ben erften £agen beg 3Ronat§
Sßoöember (1813) toar bie ©tabt Singen bermafeen mit

Gruppen unb Sranfen überfüllt, bafc eä um bie öffent*

licfje Dtul)e gefd&eljen getoefen ioäre, l)ätte man nidfjt %u

aufeerorbentlid^en 3Ka§regeln feine 3wflud^t genommen.
S)ie ©tabtbertoaltung touftte nid&t, feie allen Sebürf*

niffen abhelfen, tüte allen gorberungen , bie an fte ge*

fteltt tourben, genügen. SDer ürmfte Setooljner öon

Singen Ijatte 10 big 12 3Kann im Quartier. ®a toar

üor Slttem baareg (Selb nötljig. 3Kit (Genehmigung ber

Seprbe liefe fiel) ber üDiaire aus ber fogenannten caisse

de service, in ber bie ©tabt 40,100 francs beponirt

Ijatte, einfttoeilen 10,000 francs gurüdtsa^len. ®aburdf)

ioar er in ben ©tanb gefefet, einerfeitö ben Gruppen
regelmäßig £ag für £ag ba8 gleifdf) %u liefern, anbrer*

feits ber $lotf) ber armen (Sintooljner abpfeifen, bie

oft nid&t im ©taube ttaren, ben bei i^nen einquarttrten

©olbaten audf) nur ba§ 9lotI)toenbigfte %u bieten. £u*
gleidf) tourbe bie ©tabtbe^örbe aufgeforbert, 1026 &efto*
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liter £afer in bic Ueftung 3Wains unb bcn hier burch*

gieljenben £ruppen bic nötige Courtage gu liefern.

3ur ®ecfung ber Soften liefe fldj ber ättaire bic foeitere

Summe öon 36,000 francs aug ber caisse de service

au%%af)Un, toelche öertoenbet tmtrben, ,,jur Segahlung

ber obgenannten ßieferungen, ber fuhren, $olj, ßid&ter

auf bie Sßachten unb anberen 33ebürfniffe für bie SBach*

ten unb Unterhaltung be§ 2ßilitär*£ofpital3 (jefeigeg

3?ealfd)ulgebäube), too toir gutoeilen 1200, täglich aber

5 big 600 Äranfe Ratten. 2>ie £ran8portfoften öon

biefen Siranfen, toeldje anfänglich gu SBaffer nad) ©ob*

lens geführt nmrben, finb fehr bebeutenb."

®urdEj ba8 ©inrüefen ber Gruppen ber STUürten in

ba8 ItnfSrheinifche (Sebiet ttmrbe bie ßage ber @tabt

ntcf)t beffer. 2>er Uebergang ber SSerbünbeten über ben

Siljent gefdfjah am l. Sanuar 1814. Singen, toeil am
Shreuapunft breier ©eerftrafeen gelegen, tourbe toie ein

grofeeS ßagareth betrachtet, tooljin man bie erfranften

©olbaten öon Sreupach tyx f
ja fogar öon SäKaing fyxab

ttanSportirte. 2lm 10. 3anuar 1814 fdjrieb, ba ber

fDlaixt „öor, bety unb geraume 3eit nach bem ßinrücfen

ber STßürten" franf mar, ber gtoeite Stbjunct ©o^e^t
an ben Stfiaire öon Sreusnadj: „©eftern fdjieften ©ie

un8 60 Wlam fönigl. preufe. ©olbaten in*unfer £o*

fpital , um felbe nach dobleng gu tranSportiren. 2>a

nun aber bie Schiffarth burch ben ©tögang gehemmt

ift, unb e£ ohnmöglich ift, bie fuhren p biefem £ran8*

port Ijerbetypfchaffen, ba nun aud) unfer ^tefiges £o*

fpital öoll öon Cremten ift , aud) noch täglich rufftfdje

unb franjöfifche franfe SKilitair hier eintreffen: fo foottte

ich ®ic flnburd) erfucht haben, uns öon Kreuznach au§

üftientanb mehr %u fenben. 2Bir fönnen feine mehr unter*

bringen. ©3 toäre bo<h traurig, toenn ©ie als nähere

9laä)f>axn un£ in bie SBerlegenheit festen, bie franfe

©olbaten bei unferen ohnehin burch bie ftarfe (Sinquan

tirung fe^r bebrängte S3ürger ju logiren, too aud) bie

herrfetjenbe Sranfheit noch immer üiele 2Kenfd)en hin*

toegrafft. . . . Soeben foo ich Mefe8 fchreibe, fommen

6
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mieberum fronte breu&ifdje ©ottaten f)ier an , too tdj

gar nid)t weife, wie id) fettige unterbringen fotf. 3dj

»ufete in btefer Verlegenheit nidjt anberS, ats mtdj an

ben fönigt. rufetfdjen fcerrn SRafor unb ©tabthraratan*

bauten p wenben, welcher mir nun feft berfprodjen,

bafe er alle Sranfen, welche Sie uns ferner ^weifen,

auf ber ©teile mit ben nämlichen fuhren auf bcr 8toute

nad) Soblens würbe weiter beförbern laffen."

3u gleicher 3eit hatte ber ©enerafcßieutencmt unb

Gommanbant, SBaron b. Äorf, ber in ©beT=3ngeIf)enn

refibirte, aus bem ©anton »ragen 250 9ftann bedangt,

bie unberpglich als Arbeiter in ben ©cbcropn bei 3?in*

tben eintreten fottten. 3n ber ©egenborfteOung, bie ber

Slbjunct ©oberr an »aron b. Sorf am 12. Sanuar

richtete, bemerft jener: in ben fleinften Orten beS San»

ton» babe man fdjon 20 2Rann pm ©djanjen berlangt;

in SÖingen müfeten täglich an 50 2Rann im Kriegs*

magajin arbeiten ; motte man trofcbem auf ber SKtquifi*

tion bon 250 2Jlann befielen , fo „müfete man fie aus

ben begüterten »ärgern unb &anbwerfern nehmen; wet*

dies uns bobbett febmersen müfete, weit uns aisbann

immer nod) mehr Käufer pr Verpflegung 3hrer Xvup*

pen abgeben würben, ba wir fo fd)on an 100 Familien ;

haben, bfe an ber böfen tranfbrit , bie bier berrfdnV

febr leiben, 3d) bitte baber, gnabigfter §err, unfexen

armen ©anton bon biefen Arbeiten loSpfagen unb bie

Sirbettsleute in ben Santonen p nebmen, wo feine

«Dlititärftrafee burdjgebt, bie Seute baber ntdjt fo biet

burd) einguartierungen leiben unb leichter beStpegen

auf einige Sage ihren §eerb bertaffen fönnen." 9Ud)t§*

beftoweniger mufeten ftch am 17. SSanuar aus »übeS* i

beim 30 , aus ©rolsbeim 15 , aus ©enfingen 25, aus

Dcfenbeim 35, aus ©aulsbeim 20 ©tbanser in ^intften

ftetten. c

'

ftaft gleichseitig würbe ber ©tabt »mgen äuge*

muttet, pr SSeftreitung ber £afel beS »aron b. ®orf

p Dber«3ngetbeim Wöchentlich 77 (Sutten beizutragen,

was febod) ©oberr mit ber »emerfung pruätbies,
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bafc bie ©emeinbe Singen täglich über 100 ©ulben für

SSerpflegung be8 2Mitär§ öerauägabe. S)agu fam am
17. 2fanuar bie mtlitärifc^e Drbre, ba& „ber ©anton

Singen unberäüglid) in bag SKagagin uach Oppenheim
liefern muffe: 1250 ©djeffel ©aber, 1412 ©entner

§eu, 129 ©entner ©troh, 56 ©entner SReljl, 13,713

5ßfunb gfleifd)." dergleichen Slnforberungen, balb öon

größerer , halb öon geringerer Sebeutung , ergingen in

ben. nädjften gtoei Monaten noch fehr oft an bie ©tabt*

bertoattung.

3um trieggelenb, ba§ ben SBohlftanb ber Sürger*

fdjaft fo gewaltig herunterbrüefte, gefeilte fid) fdjon im
iftoöember 1813 eine bösartige, anfteefenbe Sranfljeit.

©te in ben ©d)lad)ten beS 3ahre8 1813 bertounbeten

unb befonberS naefy ber ©chlacht bei ßeipsig über ben

Sttjein fttehenben gransofen Ratten ben fdjrecßidjen StyphuS,

ba3 fogenannte ßasaretljfieber, mitgebracht, eine Sranf*

hett, bie überall fürchterliche Opfer foftete, nidf)t allein

unter ben ©olbaten, fonbern auch unter ben bürgern,

m beren Orte fie gebraut tourbe. SMe mit biefer Sranf*

fjett öerbunbene, äufterft grofte ©terblidtfeit bergröfeerte

bie fjerrfdjenbe SRotlj unb mad^te ba8 äußere ©lenb auch

gu einem inneren, ba§ um fo unerträglicher unb Berber

empfunben toarb, je weniger Hoffnung man unter ben

bamaligen Serhältniffen auf fdjnelle unb fidjere £ilfe

öon ©eiten ber Sölenfdjen haben fonnte. 3n Singen

too ba§ jefeige SlmtljauS ober Siealfdjulgebaube p einem

jiDlilitärhofpital eingerichtet toar, ftarben bamafö ganje

Familien aus. SBie furchtbar bie Sfranfheit ttüthete, er*

fteht man aus ben ©terberegiftew. SBührenb öon 1809

bis 1812, too ein normaler OefunbheitSäuftanb h^fchte,

burchfchttittlid) neunzig £obe§fätle im 3aljre öorfamen,

ftarben im Saljre 1813 öom 1. Sanuar bis 1. Sftoöember

230, im SKoöember 152, im 2>ejember 128, 1814 im

Sanuar 95, im ftebruar 89, im W&x% 51, im 8lpril 22,

im SUtai 18, im 3uni 27, bom l. 3uÜ bis m ©nbe

beS 3ahreS 69 Sßerfonen. „£>aS toar bielleicht (fdjreibt
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SBeibenbad) 1
) eine nod) größere ©terbltdjfcit , alz

gur 3ett ber Sßeft im Saljre 1666, trofebem , bafe je^r

nidjt meljr SDtangel an Slergten fear, unb bie SBiffen*

fd^aft in SBeljanblung biefer ©pibemie auf einer gang
anbem ©tufe ftanb, afö bäumte." 3fat ljeftigften tüüiljete

bie tranflfjett im Stobember 1813: am 16., 17., 21.,

22. unb 29. Stob, ftarben taglid) fünf ^erfonen, am
15. unb 28. Stob, je 6, am 13. Stob. 7, am 20. 9tr>&. 8,

am 27. unb 30. Stob, je 9, am 23. unb 25. Sttob. je ll,

am 26. Stob. 22, barunter 18 ©olbaten. ®urd}fd&nttt*

lid) ftarben im ©egember täglidj 4, im 3anuar unb fje*

bruar (1814) tagtief) 3 Sßerfonen 2
).

lieber biefeä „ graufame Sterben" motten toir nodj

ben 33erid)t eineä Augenzeugen mitteilen, nämlid) be3

Ijiefigen (Steuermannes 3ofjann 8tbam ©enfig 8
),

ber, ioenn er aud) gumeilen , aber bodj feiten , in ber

Eingabe ber Sftonatöbaten ungenau ift, immerhin rüd£*

ftdjtlid) ber bon i^m ergäben £l)atfacf)en unferen boffen

1) 9tod)u3fird)e 6. 15. 16.36. SBeibenba d) '3 3a$*
Icnangaben ftnb gum XfjetI fatfd); bie unferigen finb genau
aus ben Sterberegiftern gebogen.

2) 3m ©ofoital, ba3 mit franfen Sotbaten überfüllt war,

ftarben am 24. SRob. 1813 bretgeijn, am 25. gefcn, am 26.

ad)tgef)n, im gangen Üßobember 128, im $egember 74 $erfonen.

3) (Sr war fdjon im 3af>re 1802 äRitglieb ber St. ffio*

djuabruberfdjaft unb fdjrieb ein Sud) botf Zotigen über bie

§rojje Sterbltdjleit gu SBingen in ben Safjren 1813 unb 1814,

ber ben SBieberaufbau ber St. SRodnxSfapette, über bie $er*
änberungen ber SSttterung unb bie Ueberfdjioemmungen beS

8tl)eine3, über getmffe weltliche unb lird)Iid)e ?$eierlid)fetten ic.

ttuf bem erften 33Iatt ift gu lefen: n$au% unb 9tegenbud>.

2ln ©otteS Seegen ift Med gelegen. $a3 ftnb man im #au&
unb SRegenbud). $ie redete Seit in biefem 93ud) get§ bic

9£od)u3fierd), bie linfe Seibt getlj ba£ graufame Sterben an.

3ot>an 9lbam Senfig in ber Jöorftabt am WljeHt. $a$ Ijab

id) getrieben in meinem Sitter 48ten Saures bom 3. geber

bis ben 17. September (1814). O mein ©Ott unb #errn."

$ie Drtbograp^ie ift oft, gutoeüen aud) bie Safcftettung, fo

ungenie&oar, baß fie nidjt immer beibehalten toerben lonnte.

Senfig ftarb am 30. SWärg 1840. Setn ©ud) beftfct #err

Stabtratf) $ o f e £ f> 91 r n o 1 b baffter.
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©tauben berbtent, foeil er bte attermeiften berfelben faft

am nämßdjen £age, too fte öorgefallen toaren, gans

frtfd) 31t Sßapier gebracht f)at ©enjig fd^reibt alfo:

„^en 27. Januar 1814 haben wir Sßeter ßunfenbein unb
fein? grau auf einmal aus bem $au8 getragen, unb fo mehr
bergleidjen gälte: Sdjöbter unb feine grau, ©erm SBeUer

unb feine grau, Sodann Werber unb feine grau, 3ofa>h 93refe

unb feine grau . . . , ohne bie SRänner, bie bon 2Betb unb
®inb geftorben ftnb, welche eine bebauemSWürbige &afy war.
Stenn im Januar 1

) war bie Äranffjeit unb ba3 Sterben fo

pari in ^Bingen, baß e3 Sebermann bang würbe bor biefer

®ranfhett. 5)er Wintere Kirchhof war fo herumgewühlt, bafc

Jtoei in ein Sod) unb auch noch ®ütber babti. & war eine

Setdje wiber ber anberen, unb fo bis an ba£ Shreuj, weil

man glaubte, baS Sterben würbe fo fortbauern. Slber auf
ben SRochuSbrüber ihr Vornehmen, gu (Ehren beS bl. Nocbu&
bie SRodju3firdje wieber $u bauen, wenn nur ber gl. NocbuS
bitte bei ©Ott, bag er bie fepenbe Äranlheit abwenben möge,

fo tyat ba3 Sterben unb bie &ranfbeit bom 7. gebruar an
aanj langfam aufgebört. 9lm 28. gebruari hat Johann 93ecf

feine grau binterlaffen mit 7 ftinber. 9ln felbiger ftranfljeit

ift er geftorben. 2)en 7, gebruart ftnb bte jwei Sörfjter au3
be§ 9*um#erT

§ §au3 getragen worben unb in ein Sech gelegt.

$)en 8. gebruari haben wir ben Dtumpler unb ben Nifolauä
SBetngärrner in einem ©ang fortgetragen, unb firtb in ein

2od) gelegt werben ; unb fo finb immer ^mei unb jwei unb
auch noch Äinber bahti gelegt morben. 3)en 13. SJcär^ ift $o=
feph 28eingärtner geftorben, Nachmittag um 1 Ht>r

r

unb hat

hinterfaffen 6 Äinber feiner grau. Som 16. WläT% an re*

gierte bie Äranfheit auf bem Sanb büt unb wieber, bafj e3

ganj gum (Srftaunen war, unter Sftenfchen unb SSiet), at§

nämlich in ber Sßfala, auf bem ganzen §unn§rü(f, am Schein

bon SJcainj bis (Sobten^, bafj aU gan^e 4>au§h*Ituna,en au§*
geftorben ftnb, aU nämlich SJcainj, fingen, Srechttngahau-

fen, Nieberbeimbach, öberwefel, Miebach, Bacharach nicht ftarl,

St. ©oar, ^irjenach, Salzig auch nicht ftarf, aber in %$op*

paxb haben fdjier alle borgen bis 9 ober 10 auf bem Schab
gelegen, wie auch in unferer Stabt fingen, baä in (Xoblenj

war noä? ftä>fer; aber ba§ Sterben in SJeaina war ganj jum

1) Slm 12. Januar 1814 fdjrteb ber Slbjunct Sofjerr
an ben Notar Steinern in Dber^ngelhetm : „So üiefe

Käufer fönnen wegen ber fatalen Shanfheit nicht (mit diu*

quatierung) belegt werben. $er Spätre, gaber (Notar), ®ai*

felretter (griebenSrichter) finb franf. 3ch bin seither beinah

noch ganj allein für bie ftabttfte ®ef#ajte.-
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<£rftcmnen mit 2Rtlttär unb Bürger, too 2 bte 300 alle %aq
begraben »urben. $om 1. 9Rär$ an bis ben 3. fmb nur 2
geftorben an btefer Ärantyett. (£3 ftnb al$ noct) geftorben
etwa in 6 ober 8 $agen nur 1 ober 2 an biefer ffraitf$eit.
$en 8. Styril tft bem &bam Brilmatjer feine grau geftorben
unb $at if>m 4 ßinbet tyinterlaffen, auf ©Karfreitag gegen
Hbenb."

2>a8 mar in ber £I>at „ein graufameS ©terben",
eine äufeerft bebrängte 3eit! Sfber too bie 9*otfj am
größten, ift (Sottet £tlfe am nädjften. „$)te 83etDoI>iter

unfrer ©tabt, (fagt Sßetbenbad)) eingeben! beffen, was
iljre SSoreltern in einer gleiten 3loÜ) getljan, unb mo^in
fie iljre 3uflud)t genommen, toanbten fid^ jefct ebenfalls
an ben ffl. 9todju8, unt burd^ beffen Fürbitte üon bem
lieben ©ort Slbfoenbung ber fcr)recfltdjen ÄranRjeit

erflehen. 3ebe äßocfje mürben mehrere SPro^effionett auf
ben 33erg geführt, bei toeldjen, mie mir ein (1864) noct)

lebenber Slugengeuge ergäbt, ber bamalige Sürgermeifter
ber @tabt, £err ©eorg ©eromont, nie fehlte,

gletcf) tourbe aber aud) ber SBefdjluß gefaxt, bie gerftörte

9tocf>u§firdje toteber fierguftelten."

§. 11-

*

aSBieber^erfteKung ber 6t 9toä)u8laj>elte unb be8 ©ottegbiettfreg

bafelbft im 3af)re 1814. SRerltoürbiger Sluffdjtemng ber S*er*

eSrung bcS |t SfoajuS. VitftSreit ber JtranQeit @elbfamm<
Jungen für ben SBau ber RaptUt. Ueberfüljruna. ber ÜKobüien

ber ©ibinger IHoftertiräje unb ber Reliquien be§ fji. XuftertitS

in bie ßa^eüe. ©intoeifmng ber fiapeHe am 15. «itflitft 1814.

®ie Sftiiglteber ber ©t DtocrjuSbruberfdjaft ruaren

e£ an erfter ©teile, bie ben $Ian ptn Sßteberaufbau

ber Capelle ernftltd^ unb mit ©rfolg pr £u§füf)rung

bradjten. ©te fammetten mübe ©aben in ber ©tabt
unb llmgegenb, bie fo reidjHdj ffoffen, bafe fie fdjon im
Februar 1814 anfangen fonnien, Baumaterial ju ttifo

fen. 2)odj laffen mir gerabe hierüber, fomie über bie

allgemeine unb großartige SSere^cung be§ 1)1. Iflotym,

bie in jenen fd)ttmmen Sagen tu ben §ersen aller SBe*
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matter unfrer ©egenb toieber txtoafy toax, unb bic ftd)

in 2tftcn ber aufrtdjtigften unb riüjrenbften gfrflmmigfeit

funb gab, ättet gemidjtige 2tugenäcugcn rcbcn. 2>er crftc

ift ber bamaKge SBürgermcifter ber ©tabt Singen,

(Seorg (Seromont. SKadjbem nämlidj am 16. 81u*

guft 1814 ba8 ©t. SftodjuSfeft feit langen 3a^ren tpic^

ber sunt erften 3Me mit größer Sßra^t unb unter uns

gemein saljlreidjer 33etf)eiligung be§ SBolfea, auef)

bereit ^ersinnigfter SSefriebigung gefeiert morben toar,

Riefte ber ßretöbirector am 5. September beSfelben

Saferes ein ©djreiben an bie Ijiefige Sürgermeifterei,

toortn er bem 33ürgermeifter fein SBefremben über bie

fcfjeinbar ungefefclidje SBiebererbauung ber Sapelle unb
bie aßteberljerftellung beä ©otte^bienftes bafelbft auä*

brüefte unb ü)n jum SBertdjt hierüber aufforberte. ©d&on
am folgenben £ag fanbte ® er omo nt ben verlangten

Serirfjt ab, ben toix als 2)enfmal ber ebenfo geregten

als eblen unb frommen ©eftnnung feines SBerfafferS

t)iex wörtltd) toiebergeben.

fingen, ben 6. September 1814.

„2ln Gerrit ffrei&btrefror Sieger.

,3fjrer öereljriirfjen Slufforberung t>om geftrigeu zufolge

fäume id) nid)t, Qfjnen in ^Betreff ber 2öieber*©rbauung ber

3fJodju3fapeße unb ber äBieber&erftcttung beä ©otteSbienfte«

attba ineinen getjorfamften 93ericf)t $u erftatten.

„SBefanntlid) beftanb oorbem in fingen eine retigiöfe

£&erbtnbung unter bem Sßa&men 9todm§*8rüberfd)aft. 3>er

Patron berfelben mar ber fyl. 9iod)u3, roeldjer oon ben ®a*
tfjolifen at§ gürfpredjer unb ©diuktyeiligcr gegen bie $eft

öerefjrt ttrirb. Qu feinem befonberen Sttenfte aber mar auf

einem fBerge betj unb in bem SBann öon 93injjen eine Äapette

erbaut, toolnn bie grommen einzeln unb tu ^rojeffionen

wattren. $urdj ben ®rteg tnurbe bie ÄapeHe jerftört, burtfj

bie franaöfifrfjen ©efe|e bie $8rüberfd)afteu aufgehoben, unb

fo gieng benn bie öffentliche Sßerefjruug biefeä ©eiligen in

ber if)tn gemengten Capelle ein, obmolji uod) immer £eute

einzeln unb in Söerfammlung bie Ruinen berfelben bcftu^eit

unb bort in ftitler 3tnbacf)t it)re ©ebetlje üerrtdjtcten.

„$n bem legten ©pärjaljr, xoo eine anfteefenbe peftartige

ftranf^eit fo oer^eerenb in unferer ©egenb mutete, fugten
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bie bebrängten (Einwohner toon hier unb au* ber SRathbarfchaft

mebr als jemals bort ©dm|, $ülfe unb Xroft. $a man
nadj bcm fcnrüdcn ber Ernzen öon bcn ^o^ett öerbünbeteu
dächten fich nid^t mehr an baS JBerbotfj ber frangöftf^en

©efefce in 9tücfficht be* ©otteSbienfte* gebunben glaubte, bil«

beten ftch bie öittgänger nach unb nach in grofje öffentliche

*ßro$efftonen. $ie fiocalüerwaltung mar mit ben ©runbfäfcen
ber neuen £anbed»3tbminiftration nicht befannt, aber ju fd)üa>

tern, einer allgemeinen mit Schwärmerei ergriffenen &bee
gewaltfam entgegenzuarbeiten, unb glaubte um fo weniger

eine §anblung ftöoren *u bürfen, welche ben bebrängtat

Wenfdjen jum Xroft biente, ba bie ©tabt, ©urgen unb Me
umliegenben ©emetnben burcbauS t>on Äatholifen benjc§nt

finb.

„$er 3w»ö^^ <w Verehrern, welche auf biefe $rt ber

M. frcod)u8 erhielt, braute einige ©ürger in ©ingen auf ben

©ebanfen, unter ben erfteren Wegtrage gu fammetn, aus

welken bie berjaHene Capelle üon außen wieber hergeftettt,

im inneren gehörig eingerichtet, unb ber ©ottesbienft bort

auf eine $rt wieber bergeftettt würbe, meiere bem SBerbienfte

beS ©dbuj^eiligen uno bem Vertrauen feiner Verehrer ange»

mejfen fei).

„®em Ort in ber Seit !ann mehr geeignet jetjn, wahr*

haft fromme (Smtofmbungen $u erwecten, baS menfehliche $er$

jum . ©uten $u ftimmen unb baS ©ute barinn $u befeftigen,— alfo mit anberen Sorten: nirgenbs fann bem ©chitofer

mit reinerer $nbadjt gebient werben, als eben auf biefem

93erae, unter bem fid) ringsum ©otteS reidjfter ©egen unb
bie fchöne üRatur in aller ihrer ©röfje unb Einmuth auSbrei*

tet, unb uns mit SBewunberung unb $anf für ben Urheber

erfüllt.

Jfli&t allein baS Vertrauen auf ben ©eiligen, fonbern

auch biefe Betrachtungen mögen baiu beigetragen haben,

baß 9ttenfchen aus allen ©tänben, ja felbft aus anberen Sfte*

ligionen fich fo bereitwillig fanben, reichliche ©aben ju bie»

fer Unternehmung betyauföie&en, fo ba| man balb in ben

©tanb gefefet würbe, bloS aus biefen frommen ©teuern unb
o^ne allen fonftigen gonb bieg SSerf auSguführen.

„3$ gefte^e ihnen aufrichtig, $err ßrei&bireftor, bafj ich

lange gezögert $abe, bon biefem Vorgänge amtlich S^ottg ju

nehmen, weil icb beforgte, bie bamahliae Slbminiftration

fönnte ©chwierigfeiten machen, unb ich aM<> in bie Sage ge«

fefet werben, mich einer Unternehmung ju wteberfefeen, welche

fchon alle £er$en unb äityfe ber ©tobt unb ^ad&barfchaft in

eine 9(rt ber Beaeifteruna gefefet fyattt, um fo mehr ba ich

auf perfönliche uno münbltcbe Anfragen leine beftimmte @r»

Harung erhalten fonnte. ßnblith ergriff ich ben SBeeg, bie
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Unternehmer priöatim aufmerffam au mad&en, unb fic aufeu-
forbern, felbft bie (Genehmigung Ijöljeren Drt3 $u fumen.
3)ief$ Qefdjal), unb burdfc einen ©efdjluß beS £errn äreijjbi-

reftora öom 8. 3um, jüngftljin beftättigt bon bem $errn
©om>ernement3*Äommiffär bon Dtterftabt, melden bie Unter*
neunter $u iljrcn ©unften erwirft unb mir borgelegt tyaben,

glaube id) fie unb midf) aegen jebe »eranttoorttiäleit gebetft.

„$>ie (Sinme^ung 5er Äirdf)e unb bie SBiebereröffnung
be3 ©otteäbienfteä gefebab am 15. Äuguft jüngftfjüt burdj

ben 4>erm 93ifd^of ber SÄamaer fciojöS felbften 1)/

35er stoeite Slugengeuge, beffen 3wgni& mir anführen

motten, tft ber uns bereits bortljeilljaft befannte ©teuer*

mann 2lbam ©enfig. 2>erfelbe Ijat uns in feinem

früher erh>äf)ntett tt
$an& unb SRegenbudf)" eine jiemlid)

fcollftänbige, überaus intereffante unb angte^enbe (S&ronil

über bie SBtebererbauung ber <St. Sftodjusfapeü'e unb
bie SBieber^erftettung beS ©otteSbienfteS bafelbft f)in*

terlaffen. ©eine ©rjä^Iung, bie groar in Ijöd&fi einfachen

nnb fdfjlidfjten, oft natoen SBorten abgefaßt tft, erhält

nod) baburd) einen befonberen Sßertf), bafc fte uns in

ber Sßerfon beS SSerfafferS bie fdjlidjte unb aufrichtige

fjrömmigfeit unb bie tief gläubige ©efinnung beS ein*

fadfjen df)riftlidf)en SJolfeS bamaliger tote in einem

unQetxüUtn (Spiegel flauen läfet. @ e n f i g fd^reibt alfo

:

„1814 ben 3. JJebruar auf SlafiuS finb wir *u 9 Sßaax

(9fcodf>u3brüber) ausgegangen, $u Gtyren beS 1)1. 8ftod)u§

cottectiren $ur Slufbauung ber 9tod)u3fird) wegen ber grau*

famen Äranf^eit unter SJtenföen unb Sielj. — $en 5. gebruar
hat Der SSudbbinber humplet unb feine Stieftöchter in bie

&od)u3fird) bermad)t 500 fl. baar unb eine $typot$ete bon
100O p. auf ben 93übe3!)eimer SBalb. — $en 11. fjebruar

fmben fte fdjon angefangen, §ol^ $u faufen für bie SRodjuS-

tirdj. ©leid) barauf fjat baä Sterben ganj fdjteiningS in

^Bingen nadjgelaffen. £ut!)eraner unb Salöiner oon (Strom*

berg Ijaben ©etb ba^u gegeben §u e^ren be3 bt SRodmä. —
5ßom 16. bis 18. SJMra finb in Singen nur 2 geftorben an
biejer ^ranffjett; e§ finb afäbann nod) in 6 ober 8 Xagen 1

ober 2 an biefer Äranf^eit geftorben, tjernaef) Däemanb an*

bers mef>r an biefer Ärantfteit, fonbern S03afferfücf)tige, 5lu§je^
renbe unb Sttter*fd)»ad)e. — $en 19. 9#ära finb bft 10 $ro-

1) $u3 bem <Sorrefüonbenä-9tegifter ber 93ürgermeifterei
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äeffionen auf bem föoguSberg gemefen, bic man mit ber Finger
^rojeffion bi$ 4000 Titusen geregnet fmt, unb babeu auf
tfpet Partien bie 2Rufif, unb würbe gebetet. Den 30. unb 31.

SKärs tjaben wir au» ber (Sibmger ffirg ba« gan*e ßirgett*

gerdt^ namlig bie 3 «Itäre, bie Sangel, bie (Stühle fammt
ben 2afeln unb bie Orgel (loftet 106 fü, mit ber Ätefetüt

gre große grantfefau (b.
ty.

ein grofceS ©gtft) nag »ingeu
«efa^ren. Da ftat Htte* geholfen. Der ©gutte&rer #aufer
at alle feine große ©güier unb fleine $um fragen gefgiefi,

unb frembe Daglöimer, bie ig gar nigt getannt I)abe, ljaben

geholfen. SBenn bie 3uben geburft ljätten, fo bätten fie gern

geholfen. — Den 29. «tpril ljaben fie baS ©erüft an ber

SRoguSfirg aufgefglagen, unb e3 mürben 4 ©gul) SJlauer

(auf bie nog bortyanbenen UmfaffungSmauern) aufgefegt.

„Den 1. 9Kat finb bie $8übeReimer in ^ro^effton mit
9Kuftf auf ben 9loguäberg gegangen, aug $ot\ ^rojefftonen
üon ber ©üfbenbag waren auf bem 9iogu3berg, unb §u

Singen tyaben fie ein tot gehalten unb ba if)r äöagä ge*

opfert. — Den 13. unb 14. 9Äai ljaben fie angefangen, baS

§0(3 hinaufjufa^ren ; SBittib §agemann, ©eromonr, Sßeter

5Küüer, *Beter SBom Sanb tyaben fie aug Ijier &ol$
Reifen auf ben SRoguSberg fahren: Sarmsheim, fünfter,
SBübeäfjeim, Dorsheim, Sehen. — Den 17. Wtai ift bie ^§ro*

äeffton anftatt nag $Büöe§f}cim auf ben SftoguSberg gegangen,
unb benfelben Xag fjaben fie ba3 Sang^auS nog aufgefgla*
gen; ben 21. 9ftai t)at ba§ Sangfjauä fgon bageftanben. Den
23. 9ftai ljaben bie Saüenbecfer fgon mit SBorb gebeeft. Den
29. 9ftai tyaben fie angefangen mit Satyen *u beefen. Die
jmet ^örg ScfeS ©öfme (jaben foflen bie SftoguSfirg inmen*
big oerfertigen, o^ne ba§ 8"9 et)ör, baä I>at bie Sftoguäfird)

bagu gegeben. Da ljaben fie geforbert 365 fl. Da ljaben fie

(bie SftoguSbrüber) ben ©abriet ©röfer, bem $aul (£<Ie3 feine

§met ©öbne unb ©orneli ©reif (genommen)
; biefe baben nigt

met>r geforbert a(3 165 fl. Slug bie Maurer tjaben 450 ft.

geforbert. Da fmben wir nur 100 fl. absieben motten. Da
fagten fie, fie ptten ba ba$ Saffer nigt bran. Unb fo ljaben

fie bog enblig bürg ^ureben 100 fl. ah^cn laffen, alfo

befommen 350 fl. oon bem, mag obeu auf bie dauern (neu

aufgefegt morben) mar, meil fie 4 6guf) fjöfjer gemorben
finb. Die lauerer fjaben aug nigts bajugegeben. Der
£f)riftian Srafj fjat e3 nog 100 fl. billiger t!)un motten.

„Den 2. gfunt mar bie eine (Seite mit Satien gebeeft. Die
Satten f)at ber $aut ©ol)err oljnentgeftltg fjtnaufgefieferr. —
Den 17. Qfuni traben bie gimmerleute ben SSerffag öom Wo*
guSgurm aufgefglagen unter ber Sinbenattee am ©tabtgra*
ben. — Ausgangs guli Imben bie 9togu§brüber unfre ©lotf

gu Kempten geffolt, melge ber SBrauburger ber Äemptener
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©cmetnbe öerfauft J>atte um 60 fl., unb fagte, er ijfttte fte

beit Singern für 60 fl. aud> abgefauft, wo er fte bo$ geftol)*

len hatte aus ber *ßfarrfird)e.— $>en 11. 3uh höben \it an*
gefangen, ben SRodjuStfiurm binaufäufahren. $en 12. <$uli

beben fie angefangen, tljn auf^ufd^lagen, unb ben 15. tfuli

5faad)mittag3 3 Uhr finb fie fertig geworben, $a Ratten bie

3immerleute bie *wei ©locfen oben unter baS Stodb im Sang-
ljauS gelängt unb bamit ^ufammengeleutet unb mtt 5 föa|en*

Upf gesoffen. — $en 22. 3fuli baben fie bie ©afriftei auf*
geflogen. — $en 26. Sult, <mf Ännatag, ift bas £reu$ auf
ben 9£od)u3berg getragen worben, mit ber faifcrltchen türü«

fd)en äRufif, bte 22 SÖfann ftar! war, unb 9 fleine JßUgram
Ijaben e3 begleitet. 5)a3 war fo rührenb, baß biete Sftenfdjen

gemeint haben. 3)ie ©<$ulftnber haben für Slnbenfen ©p^wed
befommen.

„$en 10. Huguft war bie SBorbftrd) fertig. — 3)en 11.

Sluguft hat äßorath bie Xraftp auf bie ©orbfirdj aufschlagen.
3)en 15. luguft ift bie SRoauiSfirch eingeweiht woroen burd)

ben geiftlidjen fierrn SonaS. $>en 16. &uguft aber ift ber

SRodfuStag ^o^feierlic^ gehalten worben. 3)ie *ßrojeffton ift

au3 Singen -mit ben Singer SRufilanten oor bem £od)Würbi»
gen ©ut gegangen; fie haben ihre SJhifif gefjrielt wie aüejeit.

5$ie ^eiligen ©ebeme Shtperti finb auch mit Ijinauf getragen

worden. 5>ie laiferlidje ttirfifdje SDfcufif ift hinter bem t>od|*

Würbigen ©ut gegangen. $ie ©eifenheimer aber haben tn

ber föodjuMird) etne ehrenwürbige Sfcufil gefoielt, unb auch

tfüQteid) eine englifche Sttufif oon ben ^oc^geebrten §errn
©eifenheimern hat bie (£fir gehabt, baß fie $u ©gren beS f)l

ffiochuS ftd) h&t hören laffen bürfen."

. 2>er SBolIftaitbigfeit unb ©enauigfeit falber fügen toxx

biefen Angaben nodj folgenbe bei. 3toet eble, ange*

fehene Sürger ber ©tabt, ©einriß S3rfict unb Sari
Deft, ftanben beim Sßieberaufbau ber Sapette an ber

<3pifeebe3 Unternehmend. „Sie gingen öon §au3 £au8,

fammelten bon Sitten unb 3eben Seiträge, unb Sttemcmb

toax ba, ber nidjt fein Sdjärflem pr ©rbauung ber

äßoljnwtg be8 2iebling8l)eiltgen gefpenbet hätte. 2Ber

nur Reifen tonnte, half* S)er alte (Seift mar toieber

einmal ertoadjt. @ie öertoenbeten beinahe 8000 ©ulben

für ben Neubau 1)." ,,©ar öiele Sürger (fchreibt

äßeibenbadj) legten bei be-m Sau felbft ©anb an

1) Äeufd&er, ©t. SRo^uS. 6. 12. 13, ber beibe Scanner

perföntieff fannte.
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unb bic männlid&e ©d&uljugenb mufete nad) beenbeter

Sc^ulsett Steine hinzutragen. 9tidf)t oljne 3ntereffe ift

babei, bafe toäljrenb beS SaueS ein glofe in Singen ge*

lanbet tourbe, beffen Seftfcer auf feine Sßeife ju ermitteln

toar, unb bafe man besfjalb baS &ols als ^errenlofeS

(gut jum Sau ber Sirene öertoanbte." ©ine tooJjllja&enbe

grau aus SübeSheim, beren ©ohn nodf) lebt, liefe auf
il)re Soften burd& eine arme grau su ©t)ren beS $1.

9tod)u& Saufteine pr Sapelle tragen, ©ergleid&en ßeute

gab es ^ier unb in ben benachbarten Drtfd&aften nod)

mehrere l

Sftad) SluStoeiS ber Sirdjenredjmmgefl ^atte aber

S r ü dt sunt Bau ber Sapelle bem Sßfarrfirdfjenfonb ein

Kapital öon 1900 fl., unb SBenbel Sulinger, hie*

ftfler 3ünmermann, ein fold&eS öon 450 fl. gum 2luS*

bau ber ©afriftei neben ber Sapelle geliehen. Seibe

Sapitalien lourben in ben 1830er Sauren abgetragen.

. 2BaS ben 2lnfauf ber ©ibinger Sirdfjenmobilien be*

trifft, fo fteljt aus ben Sitten 1
) golgenbeS feft: 2tm 19.

9Rärs 1814 trug ber naffauifdje ©ommiffär © ö ^ in

SftübeSheim, ber baS ©efefe in Setreff ber Aufhebung
beS ©ibinger SlofterS ausführen mufete, bem SWinifterium

üor, toie bie Singer @t. 3lod)uSbruberf<f)aft geneigt fei,

baS Sttobiliar ber ©ibinger Slofterfirdfje jur äfasftat*

tung ber @t. Sftodjusfapelle su faufen. Slm ©d&luffe

feines SeridfjteS bemerfte er: „£)ie Singer bitten auch

um bie Reliquien beS % Stupredfjt; »eil er in bortige

(Segenb hingehört, burfte ihnen too^I toißfahrt toerben."

2)ur<h Sefdjlufe öom 24. 9Jlars überliefe baS ättinifterium

ben Singem folgenbe ©egenftänbe:

Hochaltar mit 2 2lntipenbien ä 280 fl.

©ommunionbanf . .
.

" . ä 15 ff.

3>tc beiben SRebenaltare . . ä 120 ff.

3Me 16 eigenen Sirchenftühle ä 64 ff.

SDie Sanjet ä 50 ff.

1) Subtoig <Sd)neiber, Pfarrer in @ibingen (fl863),

hat bie Driginalurfunben ejeerpirt. 5E)tcfc ^u^jüge liegen

und öor.
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„2Ba3 bte Reliquien anbelangt, fo tönnen jene be$

Ijl. Shtpredjt nad) Singen abgegeben, bie übrigen aber

bent Sßfarrer gu ©ibingen §ur Difpofition geftefft »er*

ben." Slm 28. 3Kärs fdjrieb Sari Defi, bafe bie

»tnger bie gugefd^Iagenen Sirdjengerätfie annehmen.

Slm 30. unb 31. Wati polten nnn bie Binger bie

Sir#engerätl)e unb Reliquien in Sibingen ab. 2>ieÜte*

liquien ber 1$. 3lupertu8, Sertlja unb 2Bipertu3, fotoie

baS sierlidjje SeldjglaS mit bem mirafulöfen 2KildjbIut

lagen in einem fargäljnlicfjen Sdjrein, ber jefet auf bem
©petdjer ber ©afriftei neben ber ©t. Sftodjugfapette

fte^t. 35a8.£aupt unb ber rechte ftufc beS % DtupertuS

maren in gfoei ©laäfaftdjen eütgefdtfoffen. 2>asu er*

Rieften fie nodj #pei auf bem ipodjaltar befinblidje unb

mit ©iegetn öerfe^ene 3teltqutenbel)äßer , bie jefet auf

bem £od)a!tar ber ©t.' 3lod)u3fapeffe angebracht finb.

©enienigen , foeldje fid) aufhielten , bie Reliquien öon

(Sibingen nad) 3tübe^eim an ben 9t^ein gu tragen,

tourbe öon S5 r äcf unb Deft „grofee (Sorgfalt bei)

biefem ©efdjäft anempfohlen." Studj bie alten großen

©emälbe, bie jefet an ber Sorbftrdje unb ju beiben

©eiten be§ $odja!tar8 in ber Sapelle Rängen, fauften

bie Singer an eben jenem £age au£ freier £anb ; bie

Orgel erfteigerten fie für 106 fl. 2lufcer Deft unb

Srücf maren nodj 3of ep l| Sapp e8, ©eorg ScfeS

unb Safpar ©er lad) bei Ausführung biefeS Un*

ternehmenS in befonberer Sßeife tfjätig.

3u StübeS^eim legte man alle biefe ©egenftänbe in

ba3 große 5D?arftfd)iff ber grau Sief er bon Singen.

2>ie Sirdjengeräthe trug man gleich nad) ber 2lnfunft

in Singen in ba§ Selterhaug beS $errn Söhnt, bie Sie*

liquien in ba3 Pfarrhaus, ©rft fpöter, nachbem bie

Saüette genüaenb fieraefteHt mar, Raffte man bie Sir*

d^enmoMüen hinein; bte Steltquien aber mürben am
16. Sluguft feierlich hinaufgetragen, SRtt etma§ bkhtert*

fcfier *ßh™tafte betreibt ©öthe bie Uebertragung
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biefer (Segenftänbe, lote er fle am 9to<huSfeft be$ neun*
liefen 3a^re3 auf bem SftodjuSberg hatte erjagten §ören.
@r fchretbt: „©ämmtliche Siirger Singend gelobten,
gebaute Stücfe perfönlidf) herüber §u fdjaffett. 2ftari

30g nach ©ibingen, alles toarb forgfältig abgenommen,
ber einjelne bemächtigte fidf) fleinerer, mehrere her gröfje*
ren XtyHt, unb fo trugen fie, Stmetfen gteidj , ©äitlen
unb ®eftmfe f

Silber unb Ser^ierungen tyxah an ba£
SBaffer; bort tourben fie, gleichfalls bem ©elübbe ge*

mäfe, opn ©Ziffern eingenommen/ übergefety, am Itnfen
Ufer auSgefdf)ifft unb abermals, auf frommen <Sd)uItern
bie manntd&faltigen Sßfabe hinaufgetragen. Sa nun ba$
alles sugleich gefdjah, fo fonnte man oon ber (Sapetle
herabfd&auenb, über £anb unb $lufc, ben tounberbarften
3ug fehen, inbem (Sefchnifetes unb ©emalteS , 23ergol*
beteS unb SadEirteS, in bunter golgereihe fid) betoegte;
babei genofe man bes angenehmen ©efühls bafc jeber,
unter feiner Saft unb bei feiner Semühung, ©egen unb
@rbauung fein ganges ßeben hoffen burfte."' — sim
15. Sluguft tourbe bie Sapelle Don bem SKaiuäer Dom-
herrn £ u b to t g 3 n a S , einem geborenen Singer, bene*
bicirt.

§. 12.

<5anct'9t0($u3feft ju Singen am 16. ttugttfi 1814.

Schrieben öon ®ötlje.

® ö ih e , ber gefeierte 2)idf)fer unfrer Nation, mad)te
im Sa^r 1814 eine Sfteife am IRfytixi, 2Mn unb Stedar.

Son SBieSbaben aus , too er am 30. Suli anfam unb
lurje %t\t bie Säber gebrauchte, unternahm, er am 15.
unb 16. Sluguft mit Seit er unb S ramer einen
Slusftug nach MbeSheim unb Singen, ©erabe an bem
£age* too er nach Singen fam, tourbe nach mehriä^rt*

ger Unterbrechung unb harten ®rangfalen toieber gum
erften 3Äale baS ©t. SlochuSfeft auf bem Serg §0$*
feierlich begangen. ®ie fetteren unb eblen ©inbrüefe,

bie btefe Seter auf beS Sinters §erj unb ©eift madjte,
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gab ®'6tf)t totcbcr in einer anmutigen nnb angießen*

ben ©d)ilberung biefeS $efte&. ©d&on am 29. Sluguft

Jjatie er baS „@anct*9tocf)u3feft gu Singen" fd&ematifirt

;

aber bie Slugarbeitung erfolgte erft im Sommer 1816

in SCennftäbt (9tegierung£begirf ©rfurt), too ®ötf)e
feinen ©ommeraufenifjalt genommen tyatte. -Jiodf) im
nätnlidjen Saljre oeröffentlidjte ©ötlje ben 3tnffafe im

erften &eft ber öon tym gegrünbeten 3eitfdf)rift „lieber

Shtnft unb Stltertljum in ben Sftyein? unb 2ftctyn*@egen*

ben." ®er Sinter fd£)ilbert alfo ba3 fteft, toie folgt.

2Jon 2Bie§baben gelangten toir in toeniger als bier*

teljalb ©tunben nadf) 3lübe3l)eim. gtufeauftoärtö fteljt

man oon f)ier bte betoad&fenen 8tuen in if)rer gangen

perfpectiöifdjen ©dfjönfjett. Untertoärfö am gegenfeitigen

Ufer Singen, metter f)inabtoärtö ben Siftäufetljurm im

fjluffe. 35on Singen herauftoärtö erftreeft fid) nalje am
(Strom ein &ügel gegen ba£ obere flache Sanb. 8tn

feinem öftlidjen @nbe fie^t man eine ©apette , bem %
~aftodf)uä getoibmei, toe!d£)e foeben Dom Srieggberberben

toteber tyergeftellt toirb. Sin einer Seite fteljen nodf) bie

JRüftftangen; beffen ungeachtet aber foff morgen ba£

fjeft gefeiert toerben. 3ßan glaubte, toir feigen befeljalb

Ijergefommen, nnb öerfprid£)t un8 biet 3freube. — Unb

fo öemaljmen toir benn: baft toäljrenb ber Sriegägeiten,

t*u großer Setrübnifr ber ©egenb, biefeS ©otte8l)au£

enttoeifjt unb öermüftet toorben. Qtoax nid^t gerabe auä

SBiöfür nnb 9Jlutf)loiflen , fonbern toeit Ijier ein bor*

il)eilf)after Soften bie gange ©egenb iiberfd&aute , nnb

einen Streit berfelben beljerrfd£)te. Unb fo toar ba8 ©e*

bäube benn aller gotte3bienftli<f)en ©rforberniffe, ja aller

3ierben beraubt, buref) Stoouatö angef$maud)t unb

berunreinigt, ja buref) Sßferbeftattung gefepnbet.

®efetoegen aber fanf ber ©laube ni<Jjt an ben §ei*

ligen, toeldjer bie $eft unb anfteefenbe Sranfljeiten bon

©elobenben abtoenbet. freilief) toar an SBattfafirten l)ier*

jfjer nidjt gu benfen: benn ber fjeinb argtoöljnifdE) unb

öorfidjtig, berbot alle frommen Stuf* unb Umgüge, al3

gefä^rli^e 3ufammenfünfte, ©emeinfinn beförbemb unb
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S3erf<f)toörungen begünftigenb. ©eit bieten Sauren fonnte

baher bort oben fein fjeft gefeiert »erben. 3>o<h tour*

ben benachbarte ©laubige, toeldfje öon ben SBorthetlett

örtlicher SBallfahrt fidf) überzeugt füllten, burch grojse

Slloth gebrängt, ba3 Sleufeerfte gu öerfudjen. £ierbon

ersähen bie StfibeS^eimer folgenbeS merftoürbige Set*

fpiel. 3n tiefer 2Binterna<f)t erblidften fie einen gaefefc

gug, ber fidf) gang unerwartet öon Singen au§ ben

§figet hinauf betoegte, cnbltd^ um bie ©apetfe öerfam*

mette, bort, toie man bermuthen fönne, feine 2lnbad>t

berrtd£)ieie. 3n toiefern bie bamaligen frangöftfehen 33e*

Prben bem 35range biefer (Seiobenben nachgeben, ba
man ftcf) ohne SJergünftigung bergleichen toohl faum
unterfangen hätte, ift niematö befannt getoorben, fonbern

ba8 ©efchehene blieb in tiefer ©titte begraben. Sttte

Sftübc^cimcr iebodf), bie an'8 Ufer laufenb, öon biefem

©chaufpiel Saugen toaren, berfidfjern: feltfamer unb*

fdfjauberhafier in ihrem Seben nid£)tö gefehen gu höben.

SBir gingen fad)te ben ©tranb fynah, unb toer un3

auch begegnete, freute fich über bie 2Bieberherftettung

ber nacf)barli<hen ^eiligen ©tätte : bemt obgtei<h Singen
borgüglidf) biefe (Erneuerung uhb Belebung toünfd&en

mu|, fo ift es boch eine fromme unb frohe Slngetegen*

heit für bie gange ©egenb, unb befehalb eine allgemeine

greube auf morgen. S)enn ber gehinderte, unterbrochene,

ja oft aufgehobene SBechfelberfehr ber beiben 9themufer,

nur burdfj ben ©lauben an biefen ^eiligen unterhatten,

fott glängenb toieber ^crgeftcllt toerben. S)ie gange um*
liegenbe ©egenb ift in SBetoegung, alte unb neue ®e*

lübbe banfbar abguiragen. 35ort mill man feine ©ün*
ben befennen, Vergebung erhalten, in ber ÜDlaffe fo

bieler gu ertoartenbeu fjfremben längft bermifeten gfreun*

ben toieber begegnen. Unter folgen frommen unb fyU
teren Stusftd^tcii gelangten toir gu bem alten, rimtifchen

(SafteU (Srömferburg). Unfer Sftüdtoeg gum ©afthauS
(„3ur Shrone") toarb aufgemuntert burdf) forttoährenbeg

SJanoniren bon ber Kapelle h*t.

2lm folgenben borgen fd&on bor Sonnenaufgang
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öerliefe uns bcr ©df)Iaf. SBtr treten fogleidf) heraus,

nafy ben grauen 3tl)einfdf)Iu<Ijten Ijinab 31t Miefen, ein

frtfdjer SBtnb blies öon bort^er uns ins 9lngefidf)t, günftig

ben herüber* nrie ben £inüberfal)renben. — ©djon jefet

ftnb bie ©djiffer fämmtlidf) rege unb befdf)äftigt, bie

©egel ioerben bereitet, tnan feuert bon oben, ben £ag
empfangen, toie man i^n 8lbenbS angefünbigt. ©djon
jetgen ftd^ eiitjelne Figuren unb (Sefelttgfeiten, als

©djattenbilber am Haren Gimmel, um bie (Sapelle unb

auf beut SBergrüdfen, aber Strom unb Ufer finb*nod)

toenig belebt, ßeibenfdjaft pr Slaturfunbe reigt uns,

eine Sammlung metaßif^er ©r^eugniffe beS Sßefter*

ttmlbeS gu betrauten. 2lber biefe toiffenfdf)aftlidf)e 33e*

tradfjtung toäre uns faft pm Stäben gebieten: benn

afö toir pm Ufer beS St^einS äurüdffeljren, finben toir

bie 3lbfa|renben in lebhafter SBetoegung. 3ftaffento'eife

ftrönten^fte an 33orb unb ein überbrängteS ©dijiff nad£)

betn anberen ftöfet ab. Grüben am Ufer fieljt man
©paaren sieben, SBagen fahren, ©df)iffe aus ben oberen

©egenben tauben bafelbft. ®en S3erg auftoärtS toim*

nteli'S bunt bon SDtenfdjen, auf mefir ober toeniger gä^en

Sufepfaben bie £ölje 31t erfteigen bemüht. ftortmaijrenbeS

Sfanoniren beutet auf eine f^olgc toallfafjrenber Ort*

fhaften. 9lun ift es 3*tt! audf) toir finb mitten auf

beut bluffe, ©egel unb 3tuber toetteifern mit £unberten.

2)riiben erflommen toir ben fteilften, gtrfsadC über Reifen

fprtngenben ©taig mit £unbert unb aber £unberten, lang*

fam, öfters raftenb unb fd&er^enb.

Dben um bie Capelle finben toir ®rang unb 33e*

toegung. SBir bringen mit hinein. S)er innere 9taum,

ein beinahe gletd£)eS SSieredE, jebe ©eite oon ettoa breifeig

3rufe, baS Kljor im ©runbe oieKeid£)t gtoanjig. £ier

fte^t ber ©auptaliar, nidf)t mobern, aber im toofytljäbtgen

fatljotifdfjen Äirdjengefd&madf. ($r fteigt l)od£) in bie i&ö^e

unb bie ©apeffe überhaupt Ijat ein recfjt freies 2lnfeljen.

Sind) in ben nädjften ©dfen beS £aupt*33ieredfs jtoei

äljnlidje Sfltärc, nid^t befdjäbigi, alles toie bor Seiten. Unb
toie erflärt man ftdf) biefe in einer jüngft jerftörten ®irdje ?

7
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Die 9Jlengc betoegie ftdf) bon ber §aupttf)ür gegen
ben £odf)altar, manbte ftcfj bann Hnf£, too fie einer int

©Icräfarge liegenben SteUqnie (ben ©ebeinen beg %
Stupertuä) große SJereljrunK bezeigte, üftan betaftete

ben Saften, beftridf) üjn, feghete ft<| nnb öertoeilte fo

lange man fonnte ; ^iber einer berbrängte ben anbem,
nnb fo marb aud£) iäj im Strome borbei nnb gur ©etten*

Pforte fyinau8gef<f)oben. — ®er jefcige Suftanb biefeS

@otte3f)aufe£ muß un8 um fo erbaulidfjer fein, al8 toir

babei an ben beften äßißen, toedtfelfeitige 33eiljülfe,

planmäßige StuSfü^rnng nnb glüdttid&e SSoHenbung er*

innert toerben. S)enn baß aße3 mit Ueberfegung ge*

fdjefyen, erfjelft nidfjt meniger au8 fjolgenbem: Der
£auptattar aus einer toett größeren Sird&e fottte Itfer

Sßlafe finben , nnb man entfd£)Ioß ftd£) bie dauern um
mehrere $uß p erl)öf)en, tooburdj man einen bottftän*

bigen, ja reidf) bewerten 9taum getoann. 3)er altere

©laubige fann nun bor bemfelbigen Slltar auf beut

linfen ^etnufer fnien, bor toeldfjem er, bon Sugenb
an, auf bem redjten gebetet §atte. — Sind) fear bie

SBerefyrung jener ^eiligen ©ebeine fdjon langft Ijerfömm*

lidf). S)iefe Ueberrefte be§ % 9tupertu§, bie man fonfi

gu ©ibingen gläubig berührt unb plfreidf) gepriefen

fyatte, fanb man Ijier toieber. Unb fo mannen belebt

ein freubigeg ©efüf)I, einem längft erprobten ©önner
toieber in bie -Jiftlje p treten, £iebei bemerfe man
toof)I, baß e§ fid) ni<f)i gekernt l)ätte, biefe Heiligtümer
in ben Sauf (ber übrigen ©ibinger Sirdf)engerätl)e) mit

eingufd£)ließen, ober p irgenb einem SßreiS angufdfjlagen

;

nein, fte lamen bielmeljr burdj ©djenfung atg fromme
3ugabe gteicfrfatte nadf) @i. 3todju3. 5Dlödf)te man bod)

überaß, in af)ttlid)en hätten, mit gleitet ©Tönung ber*

fahren fetyn!

Unb nun ergreift uns ba8 ©etoüf)!! ©ine Steide

bon SBuben, toie ein Sird£)meif)feft fie forbert, ftetyen

unfern ber Sapetfe. . 3Joran georbnet fief)t man Sergen,

gelbe, toeiße, gemalte, bem berfdf)iebenen SSermögen ber

SBei^enben angemeffen. ©ebetbüdfjer folgen, Officium

Digitized by > ,öögT
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$u ©Ijren beS ©efeierten, Vergebens fragten mir nad£)

einem erfreulichen ipefte, mobur<$ uns fein ßeben, Seiften

unb Setben Har mürbe. Sftofenfranse jebodj aller 2lrt fan*

ben ftdj häufig, ©obamt mar aber auef) für äßeefen, ©em*
mein, Sßfeffernüffe unb mancherlei ButtergebadfeneS ge*

forgt, für ©pielfad&en unb (Salanterie^SBaaren , Sinber

berfcf)iebenen 2llterS anplocfen. — Sßroseffionen bauerten

fort. 3>örfer unterfd£)ieben fidf) bon Dörfern. 3m ©an-
jen burfte man fagen: 2)ie SHnber fcpn, bie 3ugenb

nidf)t, bie alten ©efidjter feljr auggearbeitet, mancher

©tei§ befanb fidfj baruriter. Sie sogen mit Singefang

unb Stntmort, gähnen flatterten, ©tanbarten fcfjmanften,

eine gro^e unb größere Serge erl)ob fidj $uq für 3ug.

Sebe ©emeinbe Jjaite iljre Butter ©otteS, öon Äinbem
unb Jungfrauen getragen, neu gefteibet, mit bieten rofen*

farbenen, reidjtidjen, im SBinbe flatternben ©Steifen ge?

fciett. Slumutljig unb einsig mar ein 3efuSfinb, ein

grofteS Sireus haltenb unb baS SDIartertnftrument freunb*

ttd) anblidfenb.. Sldjl rief ein s<rctfül)lenber 3ufdf)auer:

ift nxä)t jebeS SHnb , baS fröljlidf) in bie SBelt hinein

jieljt, in bemfelben $affe! ©ie Ratten es in neuen

©olbftoff gefleibet, unb es na^m ftdfj, als 3ugenbfürftcf)en,

gar f)übfdj unb Reiter aus.

©ine grofce S3emegung aber öerfünbet: nun fomme
bie §auptproseffion Don Singen herauf. 2Jlan eilt ben

$ügelrücfen Ijta, ihr entgegen. Unb nun erftaunt man
auf einmal über ben frönen tyerrlidf) öeränberten ßanb*

fdfjaftsblicf in eine gans neue ©cene. 35ie ©tabt,.an

ftd) rnohl gebaut, ©arten unb SBaumgruppen um fie her,

am @nbe eines mistigen %f)alt&, mo bie Stahe heraus*

fommt. Unb nun ber 9ll)ein, ber 9Jiäufethurm, bie

©Idenburg! 3m £intergrunbe bie entften unb grauen

Srelsmänbe, in bie fich ber $luf$ einbrüngt unb Der*

birgt. — ®ie Sßroseffion fommt bergauf, gereift unb
georbnet mie bie übrigen. SJormeg bie fleinften Sna*
ben, Sünglinge unb -äftänner hinterbrein. ©etragen ber

heilige 3tod£)uS, in fcfjmarsfammtenem Sßilgerfleibe, basu,

Don gleichem ©toff, einen langen golbberbrämten Königs*
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mcmtel, unter toeld£)em ein fleiner §unb, bag S3rob

jtoif^en ben 3<Hjnen f)altenb, I)eröorfdf)aut. folgen fo*

gleich mittlere Snaben in furjen, fdjtoaraen Sßilgerfutten,

2)tufdf)eln auf £ut unb Äragen, @tübe in Rauben.

SDann treten ernfte 9Jlänner Jeran, toeber für 23auern

nod£) 83ürger gu galten. 2ln ü)ren auggearbeiteten <Se*

filtern glaubt* idf) ©Ziffer gu erlernten, Sftenfdjen, bie

ein gefäljrlicfjeg, bebenflicfjeg £anbmerf, too jeber 2lugen*

Wirf ftnnig beamtet loerben muft, ti)r ganzes Seben über

forgfdltig betreiben. — ©in rotfjfeibener SBalbadjin toanfte

herauf, unter iljm berefyrte man bag £od)toürbigfte, bom
33ifd£)of Oofeplj ßubfoig ©olmar) getragen, bon ©ctft^

liefen umgeben, bon öfterreidf)ifdf)en Sriegern begleitet,

gefolgt bon zeitigen Slutoritäteri. ©o marb borgefdfjritten,

um biefe politif^eligiöfe geft 31t feiern, toeldfjeg für

ein Symbol gelten fottte beg toiebergetoonnenen linfen

Styeinuferg, fotoie ber (Slaubengfrettjeit an SBunber unb
3eidf)en.

Sollte icf) aber bie aßgemeinften (Sinbrücfe fürgtid)

augfpred&en, bie alle Sßrojeffionen bei mir prücflie|en,

fo toürbe idj fagen: ®ie Sinber toaren fammtlidf) frol),

tooljlgemutlj unb bepglicf), alg bei einem neuen, ftmn*

berfamen, ^eiteren (Sreignife. SDie jungen 2eute bagegen

traten gleichgültig anljer. $)enn fie, in böfer Seit ge*

boren, fonnte bag fjeft an nidE)tg erinnern, unb toer

fid) beg ©uten nidjt erinnert, fyofft nid£)t. 3)ie Stltcn

aber foaren alle gerührt, als bon einem glücflid&en,

für fie unnüfe gurüdffeljrenben 3eüalter. £ieraug erfeljen

toir, bafe beg 2)tenfd£)en ßeben nur in fofern ettoag toerilj

ift, alg eg eine, $olge §at.

Sllgbalb fear unfere Slufmerffamfeit auf eine neue,

ftattlidfj fyerangiel)enbe Sßrogeffion gelenft. S)enn inbem
ber 33ifdjof nadf) ber Sird^e ptoallie, trat bie ©emeinbe
bon SJübegfjeim fo gafylreicf) alg anftänbig Ijeran. Stiles

brängte fid) nun gegen bie ©apette unb ftrebte %n ber*

felben hinein. 2Bir, burdj bie SBege feitoärtg gefdjoben,

bertoetlien im freien, um an ber 9tü<ffeite beg Kögels
ber toeiten 2tugft<f)t gu geniefeen, bie fid) in bag Xfydl

II
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eröffnet, in toetdfjem bie 91ahe ungefeljjen heraufd£)Ietcht.

£ier beherrfdjt ein gefunbeS Singe bie manntchfaltigfte

frud)tbarfte (Segenb, bis %u bem f?ufec be£ SonnerSbergeS,

beffen mächtiger Sftüdfen ben £intergrunb majeftätifdf)

abfdhliefct. — 9tun fourben toir fogleidf) gefoahr, bajj mir

uns bem SebenSgenuffe näherten, ©ekelte, Buben, SBänfe,

©djirme aller 2lrt ftanben hier aufgereiht, ©in toitt*

lommener ©eruch gebratenen fettes brang uns ent*

gegen. 33efdf)äftigt fanben ttrir eine junge Sßirthin, um*
geljenb einen glühenben foeiten 2lfcf)enhaufen, frifche

Sßürfte — fie toar eine SffiefegerS Softer — p braten.

2)urdj eigene^ £anbreid£)en unb bieler ftinfer S)iener

unabläffige Bemühung, ttmfeie fte einer fotdfjen 3ftaffe

öon pftrömenben ©äften genug p thun.

8ludh totr, mit fetter bampfenber ©peife nebft fri*

fchem trefflichen S3rob reichlich öerfehen, bemühten uns

Sßtafe an einem gefchirmten langen, fchon befefeten £ifd£)e

p nehmen, greunbliche 2eute rüdtten pfammen, unb

örir erfreuten uns angenehmer 9ta<hbarf<haft, ja liebend

foürbiger ©efetlfchaft, bie öon bem Ufer ber 9?ahe p
bem erneuten Sfeft gefommen toar. 9Jluntere Sinber

tranfen SBein tote bie Sitten. Braune Ärüglein, mit

meifeem SftamenSpg be£ ^eiligen (St. R.), runbeten

im $amitienfreife. Sludf) toir hatten berglet<hen*ange*

fdjafft unb festen fie toohtgefüllt öor uns nieber. $)a

ergab fidf) nun ber grofte SSortheil folcher SolfSberfamnu

lung, toenn, burdh irgenb ein höheres Sntereffe, aus

einem großen toeitfd£)td)tigen Greife, fo iriele einzelne

Strahlen nad£) ©inem SRittelpunlt geigen toerben. 3)er

©enufe beS SßeineS toar burdh unfere ©efprädje nicht

unterbrochen. 2Btr fenbeten unfere leeren ©efäfee p bem
©dfjenfen, ber uns erfudjen liefe, ©ebulb p fyabtn, bis

bie öierte £)f)tn angefteeft fei). 2>ie britte toar in ber

frühen Sttorgenftunbe fdöon öergapft. Sltemanb fdjämt

fleh ber SBetnluft, fie rühmen fidf) einigermaßen beS

XrmfenS. £>er ©auptgegenftanb alles ©efprächs Hieb

ber SBetn. 3)a erhebt fi<$ benn fogteich ein Streit über

ben SSorpg ber öerfcfjiebenen ©etoädfjfe, unb hiet ift
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erfreulich, gu feljen, baß tue SDtagnaten unter fidj feinen

Sftangftreit fyaben. Jgodjljeimer, 3of)anni3berger, 9tübe§*
Ijeimer laffen einanber gelten, nur unter ben (Sötiern

minberen langes §errfdf)t ©iferfud£)t unb Sßetb. £ter
ift benn befonberg ber fe^r beliebte 8t3mamt3ljimfer
9totf)e . Dielen 2tnfedf)tungen unterworfen. ©inen SBetn*
berg^befifeer öon Ober*3ugelljeim ^ört* idf) behaupten:
ber irrige gebe jenem wenig nacf). £>er ©Ufer fott föft*

lief) gemefen fetyn, babon fid) jebodj fein SBewetg fuhren
laffe, weil er fdjon auSgetrunfen fe^. — SJhm rühmte
bagegen bie <Sefellfcf)aft bon ber 9la§e einen in tljrer

©egenb wadE)fenben SBein, ber 3ßonsinger genannt. @r
foll fiel) leidjt unb angenehm weg trinten, aber bodj, e§e

man fidE)'3 öerfief)t, p Sopfe fteigen.

3lud& unfere braunen Srüglein famen toiebernm

gefüllt jurüdt, unb al3 man bie Weiteren, weisen ffla*

menasüge be3 ^eiligen überall fo tooljltfrätig befdjäftigt

fal), mufete man fidj faft fdjämen, bie ©efd)id£)te bereiten
nidjt genau p toiffeu, ob man gleidjj fidj redjt gut er*

innerte, bafe er, auf alleä irbifd£)e ©ut ööllig öerstdfj*

tenb, bei SBartung öon Sßeftfranfen ,
audj fein Beben

nidjt in 2lnfdE)lag gebraut Ijabe. üßun ergä^lte bie ®&
fellfdjaft, bem 2Bunfdf)e gefällig, jene anmutige Segenbe,

unb #oar um bie SBette, Sinber unb ©Itern fidf) einanber

Ijelfenb.
—

S)iefe friebticfje <Sefd£)idjte ruijig $u öernelj*

men fear faum ber Ort. ®enn in ber £ifdjreilje ftrtt*

ten mehrere fd£)on längft über bie Saljl ber Ijeute Sßatt*

faljrenben unb 23efudjenben. -KadE) einiger 9ftetnnng

foKten jeljntaufenb, nadj anberen meljr, unb bann nodj
meljr auf biefem ©ügelrücfen burdj einanber wimmeln,

©in öfterreid)ifdf)er Dfficter, militärifd£)em »lief ber*

trauenb, befemnte ftdj p bem Ijödjften ©ebote. $loä)

mehrere ©efprädf)e treusten fiel). Serfdjiebene Bauens
regeln unb fprfi<|foörtlid)e SBetterpropljesetungen, toeldje

biefe 3aljr eintreffen foUten, bergeidjnete idj ins Staffen*

buefj, unb al$ man SCljeilnaljme bemerfte , befann man
fidE) auf mehrere. 3Jlan freut jtd£) über biefe glüdltdje

©enügfamfeit. Snbeffen fteljt mandje ©efellfdfjaft gtetdj*
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gültig auf , bcn faft unüberfeljbaren £ifdf) berlaffeub,

mtbere grüfeen unb toerben gegrüftt ; fo öerliert fidi) bie

3ttenge nad£) unb nadj. 3lnx bic pnädjjft fifcenben, toe*

nige toünfcljensmertfje ©äfte pubern, man berläftt fidf)

ungern, ja ntan fefjrt einigemal gegen einanber prüdf,

baä angenehme 2Belj eines folgen 2lbfdf)iebeS p genie*

feen, unb öerfpridfjt enblidf), p einiger Serufjigung, un*

mögliches 2Bieberfel>en. — 2tuS ben Sdttn unb Suben
entpftnbet man leiber in ber fjoljen ©onne fogleid) ben

3ftangel an ©chatten , melden jebodj eine neue grofce

Slttpftanpng junger Stufebäume auf bem £ügetrüdfen

fiinftigen llrenfeln t>erfpridf)t. 2ftöge jeber 2Balffaf)renbe

bte prten Säume fdjonen, eine löblidfje Sürgerfcf)aft

öpn Singen biefe Slnlage fdfjirmen, burdf) eifriges 9lafy

pflan&en unb forgfältigeS £egen iljr p 9?ufc unb greube

fo Dieter £aufenbe nadf) unb nadf) in bie £öl)e Reifen.

©ine neue Setoegung beutet auf neues ©reignift;

man eilt pr Sßrebigt, alles Solf brängt fidf) na^ ber

Dftfeite. SDort ift baS ©ebäube nodf) nidfjt öottenbet,

Ijier ftefjen nodf) Slüftftangen, fdfjon toäljrenb beS SaueS
bient man ©Ott. ©benfo toar es, als in SBüfteneien,

öon fremben ©infieblern, mit eigenen £änben, Sirdfjen

unb SHöfter entertet tourben. SebeS Behauen, jebeS

Slieberlegen eines ©teinS fear ©otieSbienft. Sfunffe

freunbe erinnern fidf) ber bebeutenben Silber oon ßejueu£,

beS Ijeiligen Sruno SBanbet unb SBirfung barftettenb.

Sttfo totebcr^olt fidf) alles Sebeutenbe im großen SBelt*

gange, ber 2ldf)tfame bemerlt es überall. — ©ine ftei*

neme Ransel, aufcen au ber ®irdf)enmauer auf Sragftei*

neu getragen, ift nur bon innen pgänglidf). S)er $re*

biger tritt Ijeröor, ein ©eiftlidfjer in ben beften 3al)ren.

3)ie ©onne fteljt Ijodj, ba^er üjm ein Snabe ben ©djirm

übermalt. ©r fpridjt mit flarer öerftänblidfier Stimme,

einen rein berftänbtgen SSortrag. SBir glaubten feinen

©inn gefaxt p Ijaben unb toteberljölfen bie 9?ebe manfy
mal mit gremtben. ®odf) ift es mögtief), baft ttrtr, bei

folgen Uebertteferungen, oon bem Urtext abfeieren unb

öon bem unferigen mit einwebten. Unb fo nrirb man
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im 9tadf)fteljenben einen milben, SEljätigfeit forbemben
©etft finben, toenn es auef) nid£)t immer bie fräftigen,

au8fül)rlidf)en SBorte feijn follten, bie mir bamals t>et*

nahmen.

„Slnbädjtige, geliebte 3uljörer! 3n gro&er 2fnsa^I

befteigt tf)r an bem genügen £age biefe £ölje, um ein

Sfeft gu feiern , ba$ feit Dielen Sauren bur<$ ©dfcicfung

©otteg unterbrochen morben. S^r fommt, ba§ öor für*

gern nodj entehrt unb öermfiftet liegenbe ©Ottenaus
lergefteHt, gefdjmüdtt unb etngemeil)t gu finben, baöfclbe

anbädjtig p betreten, unb bie bem ©eiligen, ber fyiet

befonberS öere^rt mirb, getoibmeten ©elübbe banf&ar

abptragen. 25a mir nun bie Sßflidfjt äufommt, an eudfj

bei biefer ®elegenl)eit ein erbaulidjeS 2Bort gu fpredjen,

fo mödjte tooty nid£)tö beffer an ber ©teile fetyn, als

toenn mir pfammen belogen: mie ein foldfrer 3Kamt,

ber smar öon frommen, aber bodj fünbigen ©Itern ent*

ftammt ift, gur ©nabe gelangt fet), bor ©otteS Xfyon
äu ftef)en, unb für biejenigen, bie ftdf) im ©ebet gläubig

an if)n menben, borbtttenb Befreiung öon fdjredttidf)en

gange 3JöIferfd£)aften bafjinraffenben liebeln, ja Dom £obe

felbft, erlangen fönne? — ©r ift biefer ©nabe gemürbigt

toorben, fo bürfen mir mit 3utrauen ermiebem, gleidj

allen benen, bie mir afö ©eilige bereden, meil er bie

öorgüglidfjfte ©igenfd&aft befafe, bie alles übrige ©ute

in fidf) fdf)fiefet, eine unbebingte ©rgebenfyett in ben 2Bil*

len ©otteg. — S)enn obgleich fein fterblidf)er äßenfdj

fidf) anmaßen bürfte, ©ott gleidj ju merben, fo bemirft

bod£) fdjon eine unbegränjte Eingebung in feinen §ei*

ligen SBillen bie erfte unb ftcfjerfte Slnnä^erung an ba3

$ödf)fte SBefen. — ©ef)en mir bod& ein S3eif>iel an »ä*

tern unb SRüttem, bie, mit Dielen Sfttbem gefegnet,

liebreidjje ©orge für äße tragen. Stifyntt fidf) aber eins

ober ba8 anbere barunter in gfolgfamfett unb" ©eljorfam
befonberS au8, befolgt e3 o^ne fragen unb Saubern bie

eiterigen ©ebote, öottgie^t es bie SScfc^Ie fträdfltd) unb
beträgt ftdj bergeftalt, als lebte e& nur in unb für bie

eitern: fo ermirbt es fidj grofee 35orredf)te. Stuf beffen
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33ttie unb SBorbittc hören bie ©Itcrtt unb laffcn oft

3om unb Unmuts , burch freunbttdje ßiebfofungen be*

fänftigt, öorübergehen. Sttfo bcnfc man fidij, menfch*

lieber Sßeife, ba£ SSerhültnifj unfereS ^eiligen ju ©ott,

in toel<he3 er ftch burch unbebtngte ©rgebung empor
öefdjtmmgen."

2Bir 3^örenben flauten inbefc gu bem reinen ®e*
toölbe be§ Rimmels hinauf; baS flarfte SJlau fear bon

leidet hinfehtoebenben SBoßen belebt; toir ftanben auf

hoher ©teile. S)ie 2lu3fidf)t rfjeinaufmärtö Itd^t, beutlich,

frei, ben Sßrebiger gur ßinfen über un&, bic 3uf>örer

bor ihm unb mtö hbta&to&rts. — $)er Sftaum, auf totU

djem bie gahlreidje ©emeinbe fteht , ift eine grofte un*

boßenbete ^erraffe, ungleich unb Itfntermärtö abhängig,

künftig mit baumeifterlichem Sinne ätoecfmftfeig faxan*

gemauert unb eingerichtet, toäre ba3 ©anje eine ber

fünften £)ertlidjfeiten in ber SBelt. Shin Sßrebiger bor

mehreren taufenb 3uhörern fpre<henb, fa^ je eine fo

reiche Sanbfd&aft über ihren Häuptern, #lun ftette ber

Saumeifter aber bie SDtenge auf eine reine, gleite, biet*

leidfjt hinterwärts toenig erhöhte gflädje , fo fähen Stile

ben Sßrebiger unb hörten bequem; bie&mat aber bei um
öoffenbeter Anlage ftanben fie abmärtö hinter einanber,

fidf) in einanber fd£)idtenb, fo gut fie fonnten — eine bon
oben überfdjaute tounberfame, ftiKfchtoanfenbe SBoge.

S)er Sßlafe, too ber 2Mf<hof ber Sßrebigt phörte, toar

nur burch ben f^borragenben 33alba<hm bezeichnet, er

felbft in ber Sffienge verborgen unb berfchlungen. 2luch

biefem toürbigen oberften ©eiftlidfjen toürbe ber einfich*

tige Saumeifter einen angemeffenen, anfehnlichen Sßlafe

antoeifen unb baburdf) bie geier berfjerrlichen. $)iefer

UmMief; biefe bem geübten Sunftauge abgenötigten S3e*

tradjtungen htnberten nicht , aufmerffam ju fein auf bie

SBorte beS toürbigen SßrebigerS, ber pm feiten Xtyilt

fd^rttt ünb ettoa folgenbermafeen p fpred&en fortfuhr:

„©ine folche ©rgebung in ben SBillen ©ottefc, fo

tyodjberbtenftlich fie auch gepriefen »erben lann, toäre

jebodfj nur unfruchtbar geblieben, toenn ber fromme
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Süngling ntdjt feinen 9täfften fo tote fief) felbft, ja

mel)r tote fid) felbft geliebt ijütte. ^enn ob er gleidj,

bertrauenSboll auf bie Fügungen ©otteS, fein SSermögen
ben 2lrmen bertljeilt, um als frommet Sßilger ba$ §ei*

lige £anb p erteilen, fo liefe er ftd& bodf) bon biefem

preistofirbigen Gmtfdjluffe untertoegS ablenfen. 2)ie grofee

3?otlj, toorht er feine 2Kitd(jriften ftnbct f legt iljm bie

unerläfelidje Sßjiidf)t auf, ben gefäljrli<f)ften Sranfen bei*

pftetyen, otyne an fid^ felbft p beulen, ©r folgt feinem

S3eruf burd& mehrere ©täbte, bis er. enblidf), felbft bom
timtfjenben Hebel ergriffen, feinen 9iäcf)ften toeiter p
bienen aufeer ©tanb gefefet fcirb. $)urdE) biefe gefaljr*

öoffe £l)ätigfeit nun Ijat er fid) bem göttlichen SBefen

abermals genähert; benn toie ©ott bie 2ßelt in fo hohem
©rabe liebte, bafe er p iljrem £eil feinen emsigen @oljn

gab, fo opferte Sanft 3tocf)uS ftdf) felbft feinen 2ttit*

menfd&en."

SMe Slufmerffamfeit auf jebeS 2Bort toar grofe, bie

3ul)örer unabfeljbar. Sitte einzeln Ijerangefommenen

Sßallfaljrer unb alle bereinigten ©emeinbeprojeffionen

ftanben hier berfammelt, nadjbem fte Dörfer i^re ©taub*
arten unb Jahnen an bie Sfirdje pr linfen £anb beS

SßrebigerS angelehnt Ratten, p ntd£)t geringer 3fobe
beS OrteS. ©rfreulic^ aber toar nebenan in einem

Keinen ^fdfjen (@t. 3JHdjaelSfapelle) , baS gegen bie

SSerfammlung p unbollenbet fidf) öffnete, fämmtltd&e

herangetragene Silber auf ©erüften erljöf)t p feljen,

als bie borne^mften 3ul)örer ihre Sterte be^auptenb. —
35rei SffiuttergotteSbilber bon berfdjiebener ©röfee ftanben

neu unb frifd) im ©onnenfd&eine ; bie langen rofen*

fatbenen ©cijleifenbänber flatterten munter unb luftig

im lebf)afteften Sugminbe. 5DaS K^riftuSfinb in ©otb*

ftoff blieb immer freunbltif). $)er |eilige 8tod)uS, auch

mehr als einmal, flaute feinem eigenen g-efte geruhig

p, bie ©eftatt im fchtoar^en ©ammtfleibe tote billig

obenan. — $)er Sßrebiger toanbte ftd£) nun pm britten

Xfyil unb liefe fleh ungefähr alfo bernehmen:

„Stber auch biefe toid£)tige unb fernere #anbtung
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toäre öon leinen feiigen Solgen gefeefen, feenn ©anft
dtoä)u% für fo grofee Aufopferungen einen irbtfdjen

&of)tt ertoartet hätte, ©olchen gottfeltgen Xfyattn famt

nur ©ott tonnen, nnb $fear in ®feigfett. 2)te Spanne
ber ift jn furg für grengenlofe Vergeltung. Unb
fo §at anä) ber ©feige unfern ^eiligen SDtann für alle

Seiten begnabigt unb ihm bie höchfte ©eligfeit gefeährt,

nämtid) Slnbern , feie er fdf)on ^ienieben im Seben ge*

tljan, anä) öon oben herab für unb für hilfreich p fein. —
SBir bürfen baher in jebem ©inne ihn als ein üßufter

anfeljen, an feeldf)em feir bie ©tufen unferS geiftlichen

aßatf}3tl)um3 abmeffen. Qabt 3h* nun in traurigen

^agen ©ud) ati ihn gefeenbet unb glücflidf)e Störung
erlebt bürdj göttliche £mlb, fo befeitiget jefct allen lieber*

muth unb anma&licf)eS §ocf)fahren, aber fragt ©ud£)

bemüthig unb feoflgemutl) : £aben feir benn feine ©igen*

fdjaften üor Slugen gehabt? £aben feir uns beeifert,

ihm nachstreben? ©rgaben feir uns gur fehreeflichften

Seit unter faum erträglichen Saften in ben SBiBen ©ot*

teS? Unterbrächen feir ein auffeimenbes 3Rurren? Sebten

feir einer getroften Hoffnung, um 31t berbienen, i>aft fie

uns um Jfo unerfeartet als gnäbig gefeährt fei? £aben
feir in ben gräftlichfien £agen peftartig feüthenber

Äranfheiten nicht nur gebetet unb um Rettung gefleht?

&aben feir ben ttnfrigen, näher* ober entfernteren $er*

toanbten unb SBefannten, ja gfremben unb 2Biberfa<hem

in biefer Sftoih beigeftanben , um ©otteS unb bes £ei*

ligen feillen unfer 2eben brangstoagt? — Sönnt 3h*
nun biefe fragen in ftillem bergen mit Sa beantfeorten,

tote gefeife bie Sfftetften unter @udj rebtich öermögen, fo

bringt 3h* ein löbliches Seugnifc mit nach £aufe. ®ürft

3h* fobann, feie idf) nidjt äfeeifle, nodj hinzufügen, feir

haben bei Stllem biefem an leinen irbifdjen SBorthett ge*

badjt, fonbern feir begnügten uns an ber gottgefälligen

%fyat fetbft, fo lönnt 3h* ©wh um befto mehr erfreuen,

leine Fehlbitte gethan p höben unb ähnlicher gefeorben

3u fein bem ftürbtttenben. — Sßadjfet unb nehmet ju

an biefen aeiftlicöen Stgenfcfiaften audft in guten £agen,
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bamti 3f)r su fdfjlimmer $tit f to*e fte oft unberfe^enS

§ereinbridjt, %u (Sott burd) feinen ^eiligen (Sebet unb

(Setübbe toenben bürfet ! — Unb fo betrautet au<$ fünf*

tig bie toieberbolten SBattfabrten fyttyx als erneute Gh>

innerungen, bafe S^r bem ^ödjften fein größeres Saufe

Opfer barbringen lönnt als cht Qtti, gebeffert unb an

geiftltcfjen ©oben bereichert l*

$)ie Sßrebigt enbigte getoife für Stile bettfam; benn

Seber §at bie beutlid£)en SBorte oemommen unb 3eber

bie öerftänbigen praftifeben 2ebren fec^ergißt.

Sfarn febrt ber 83ifdf)of pr ®irdf)e prfief ; toaS brin*

nen borgegangen, blieb uns Verborgen. SDen äßiber*

baH beS £ebeum bewabmen toir bon aufeen. 2>aS @m*
unb 8luSftrömen ber äftenge toar l)öd)ft betoegt; baS

tJeft neigte ftdf) p feiner Sluflöfung. S)ie SProjefftonen

reiften fidf), um abrieben, bie 33übeSbeimer, als plefet

angefommen, entfernte fid£) perft. 2Bir feinten uns aus
bem Sßirrtoarr unb sogen befebalb mit ber ruhigen unb
ernften Singer Sßrojeffion binab. 2ludf) auf biefem SBege

bemerften toir ©puren ber ÄriegStoebetage. S)ie Stationen

beS SeibenSgangeS unferS $errn toaren bermutblidE) $er*

ftört. S3ei ©rneuerung biefer fönnte frommer (Seift unb
reblidjer Sunftfimt mittoirfen, ba& 3eber, er fei toer er

toolle, biefen SBeg mit ibeilnebmenber (Srbauung surftet

legte. — ©otoie ben gangen SDtorgen, alfo aueb auf
biefem SRüdEtoege begleitete uns bie b^be ©onne, obgleidfj

auffteigenbe borübergiebenbe SBoHen gu einem erfebnten

Stegen Hoffnung gaben ; unb toirflief) ftrömte er enbttdf),

aUeS erquiefenb, nieber. ©o ^atte ber ^eilige SftodfjuS

feinen ©egen aud£) in biefer £tnfid£)t rctd^Iic^ ertoiefen x
).

1) 2öir f)aüm unä erlaubt, ber Äürje falber einige

©teUen aus ©ötlje'3 aSefd&reibung beS @t. 9tocbu3fefte3

toegjulaffen.
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§. 13.

«u%ergetö3l>ttttd!je Sfefte itnb «nbadjten ju Gljren be8

$uS in ber ÄapeHe toffl&renb be8 erften 3aljreS nag bereu

Söicber^erfteDung. $a8 ftodjitSfejt totrb auf ben Sonntag

nadj SRartä Himmelfahrt verlegt (1822). (äettrilptttfler nnb

ait%ergett>ö^nltdjer ©otteöbtenft in ber Äa>eHe »*n 1815 big

1862. et »u*ertit8feter im 3«$re 1858.

' 2)er 3ubel affer ®atf)otifen unfrer <StaU unb Um*
flegenb, ber fid) bei ber 2Bieberf)erfteffung ber @t. SÄo*

djuSfapeße unb be8 ©otte8bienfte3 bafetbft in fo er*

freultdjer, ja großartiger Sßeife funb gegeben I)atte, fear

iebodf) mit beut erften I)errtidjen @t. 9todjuäfefte leinet

ioeflä abgefdjloffen. 3)a§ nädftft folgenbe 3aljr nadfj

SBtebererbammg ber Sapeffe geftaltete fidf) burdj Sßro*

Sefftonen, bie öfter pr äaptüt gehalten tourben, burdfj

Sufatnmenftrömen jaf)treidfjer frommer Sßilger an biefem

©ttabenort, burdj pufigen, glönjenb gefeierten ©otteS*

btenft bafelbft toic jn einem 3ubeljaljr. SBir erfeljen

bieg au§ ben einfachen 2lufjeidjnungen beg oft genannten

21 b am ©enftg, bie mir f)ier toßrttidj folgen laffen.

,1814 ben 24. Sluguft Ijaben fie bie Orgel auf ben 9to*

Husberg gefaxten, ben 25. gaben bie Orgelmadjer fdfjon an-

gefangen, an Der Orgel aufoufdfjlagen. $en 7. September ift

lue Orgel fertig tooroen. 3)en 8. ©ept. aber ift baS ätfaria-

aeburtsfeft für ba3 erfte Wlal feit 18 Safjr in ber föodmSfirdfj

fe^r §odf)feierIidf) gehalten unb bie Orgel jum erften SJlal ge*

gezielt worben im ©ngelamt. — $en 14. @ept. auf Äreuj*
er^öbung ift bie Orgel auf HKaljaaontyart öon SReifter 9ttef

angefangen morben ; ben 16. uno 17. $at er Sfirnifj ober

©laälacf baraufgelegt. — $en 2. Oftober ift ba$ (Stengel

Stttdjael3*Sreft Ijodjfeterlid) feit 20 Sauren mieber jum erften

Sttal gehalten morben, mit 3lmt unb Sßrebigt, unb e3 finb fe^r

Diele SBenfdfjen beizten unb jur Kommunion gegangen, btö

an 200. — 5>en 4. Oftober ift audf) 'ba§ granjiSfuSfeft in

ber 9todf>tt3firdf) Ijod&feierlidfj gehalten morben, unb aud) fo*

gleidfc Ijaben fie in Singen bem Äaifer fjranj feinen Samens*
tag celebrirt mit aller ©locfen Älang, unb mit ben Äafcenföpf

aefdfjoffen, SXbenbg unb 2J£orgen3. ©onft ift ba3 granjiSfuS-

feft in ber (Sajmcinerfirdfj gegolten loorben, aber (1814) Ijaben

{ic baS SJlagajin barin gehabt. — 5)en 7. ^oöember tft in
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ber neu erbauten föocr)u8fircb ein fingenbeS £raueramt ae*-

galten toorben für bie oerftorbenen Stocrmsbrüber, bte an ber

pefttjaften ftrantyeit geftorben finb.

„1815. ben 23. Sänner ift baS (SebaftianuSfeft in bcr SRp*

dju&tird) feierlid) gesotten toorben. 3)en 30. gönnet roar

toieber eine Sßeffe auf bem SRodmSberg , unb immer tft bie

Ätrd) gebrädt üott ßeute, toeil es bei jeber ÜEeffe tft Oer«

fünbigt toorben für Kempten unb SöübeSfjeim; für 83ingen
aber tft in ber Kaöucinerfird) ein Seidjen mit ber ©locf ge*

leutet toorben um */48, unb um 9 Utjr l)at bie SKeg an*

gefangen. — $en 3. gebruari ift baS SHafiuSfeft in ber IRo*

dm&fird) gehalten unb aud) babei geblaft (ber 83laftu3fegen

erteilt) toorben. SMS 400 aßenfd)en waren ba , unb bis 20

finb 5ur t). Kommunion gegangen. 3)er Äemptener *ßfan>
berr $at bieg ^CHeS oerfefjen ; aud) ^at er alle greitagS bie

g. ätfefc auf bem 3ftocrjU§bera gelefen. — '$en 6. gebr. ift

ein ftngenbeS Sraueramt für bte oerftorbene griebenSrid)term
Söorofini oon ©tromberg gehalten toorben; Ijat aud) ber

Äemptener ^farrljerr gehalten. — 3)en 12. gebruar ift ber

Geburtstag beS ftaiferS grans beS Breiten fjodtfeierltd) ge*

baften toorben, mit einem tjofjen 9tmt, unb baS ift mit einem
beutfcfyen %t $eum laubamuS ©ro&er ©Ott toir loben ®td)

gefd)loffen toorben. SßorgenS um ty* 6 Utyr Ijaben bie Oefter*

reifer fd)on mit Äafcenföpf gefdjoffen; etner baoon ift oer-

fprungen unb $at einem oon ben Oeftreidier ben gu& entzwei}

gefd)Iagen, bog er nur an ben gießen gegangen ^at. $te
©olbaten oom Sanb bret bis oier ©tunb $BegS fjaben jur

Äircfyenparabe Ijierljer gemü&t. 8^ Kompagnien oor ber

Äird) Jjaben bet) ben t). Segen, beo bem ©loria, ©öangelio,

bet) bem SanctuS , 3lufijebung ber f). §oftta , 2luf§ebung beS

#eld)S unb bei bem $e $)eum mügen abfeuern unb aud) mit

ben ®afcenfö>f babet) jdjie&en, $er grüf)tneffer oon SRübeS;

rjeim l)at baS $lmt gehalten; §err Pfarrer (Seonljarb STCaty)

unb #err gmmerfcrjitt (ein burd) bie ®(ofterauff)ebun<j aus

feinem Softer üertrtebener granjtSfaner) ^aben mintftrirt.

SSier Kompagnien waren in ber sttrd) (Sßfarrfirdje). 3)en

13. gebruar t)at &einri<$ £arling ein fingenbeS 9todjuSamt
in ber föodmSftrd) lefen laffen. 3)ie Drgel ift baberj gefpielt

toorben. 3)er SRübeSfjeuner grü^meffer t)at e§ gebalten. $lber

fe^r oiele SWenjc&en aus fingen, au^ aus Kempten finb

tote eine ^ßrojeffton hinaufgegangen. — S)en 10. ganner finb

bie -ftufibäum gefegt toorben oom Valentin Sobtengräber unb
Slnton §fuc^8 , getbf d)ü|. — ®en 9. gebr. finb bie Sinben«»

bäum oon gobann SSuriart gefegt worben. Sie finb aus bem
$acfj3toeiler SBalb geholt. £ie 15 ^ufebäum unb bie 4 fiin**

benbäum, bie an ber 8todm3firdj fte^en, bie finb es gemeint.
— ^5)en 14. gebr. fjaben bte ^ieterS^etmer eine ^rogeffton
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auf ben üiodjuäberg gehalten unb ein fingenbes 9tmt mit ber
Drgel $u ©tyren be3 f). SBalentinuS. ätyr «ßfarrtyerr Ijat e&
gehalten. — $en 20. gebr. fjat ber Senbermeifter £Retg ein

fmgenbeä Sxaueramt mit ber Orgel für feine oerfiorbene
©ci)tt>efter fe% Ratten (äffen. — $en 24. &ebr. Jjat unfer
£err Sßfattfjerr ein fingenbes $mt gehalten unb bie SübeS*
Reimer ftub mit ber *ßro$effion auf Ben 93erg gegangen unb
ber @<±>atf f)at ein fingenbes tat gehalten mtt ber Orge(,

unb e$ finb allemal Seute jur Seiest unb jur (Sommumon
gegangen. ®a§ mar in feim Seben nid)t fo als jegt, fonbern
nur an 9£o$u3tag unb 8 £age barnaä) unb am % ßrjengel
SJlidjae^feft. — $>en 27. gebr. $aben toir 9ioä)u3brüber ein

fingenbes £raueramt mit ber Orgel gehalten für bie oer*

ftorbenen ©ätoeftern unb. Sörüber unferer SBruberftyaft. —
3)en 3. SKara^at ber ftempter $farrf>err in ber föodjuäfirdj

ein 2lmt gehalten. %\t 5lnbad^t 90t fett ber pefttyaften Äranf*
^ett immer zugenommen. S3alb mar greitagä eine SJieffe ober

ein $tmt, unb fo auä) 9ftontag§ unb 3)ienftag3, unb e3 finb

fdjter immer Seute iur S3eic§t unb $ur % (Sommumon ge*

gangen. — $en 7. mär% J)aben mir ben leibenben fttilanb

(ber jefct neben bem ©t. #tlbegarbi3altar ftebt) oon ©dn'ffer

Sd)tnu| öon äßainj gefd>enft glommen
; um iljn in ber

SftodjuSttta) anzubringen. — 2>en 8. attärj ift ber ®urä)jug
in ber ©afriftei gemalt toorben bon SJieifter SKappolt, Qim*
mermann. — 5)en 17. 90lär& ift auf bem SftodmSberg ein

ftngenbeS 2lmt gehalten toorben unb bie Orgel babety, 00m
SBtnger Sßfarrfyerr, unb IjabenbiS 30 <ßerfonen iljr Ofterfeft

gehalten. 2)en 28. 2ßärj finb bie $rett)ting8l)äufer mit
ber sßrojeffion auf ben 9ioä)u3berg gegangen unb Ijat iljr

95farrljerr ein fingenbeS 3lmt gehalten, mit ber Orgel babetj.

®en 10. ^Cpril rft ein Xraueramt gehalten toorben für bem
aftünfterer SBäcfer feine grau ; ber 3)ieter3$eimer *ßfarrf)err

hat e$ gehalten. — $en 2. Wlat) ift eine Sßroaeffion auf ben
&od)u3berg oon Singen unb Kempten toegen bem ©ang auf
SBSeiler in ber ©reuatood) *).

$en 3. Wlat) finb bie SBübeStyeimer mit ber *ßro*ejfion

auf ben 3tocf)u3berg gegangen unb 9tmt unb Sßrebigt gehalten,

roie alle *ßro3efftonen getrau Ijaben. — 3)en 13. Wat) ift ba3
©ebaftianuäbtlb in bie 9toä)u3firä) getragen toorben. (£3 ift

1) 33i3 aur franjöfifdjen ffteoolution mar bie Orbnung
in ber Äreujtood^e folgenbe: am SJioniag famen bie Seute

t>on SBübeSfjeim, Kempten unb Sßeiler tn fingen jufammen;
toon ba jog bie gro&e ^rojeffion nadb §8übeg|eim, wo $mt
unb $rebigt oon einem ber jjiefigen wa^Iöne gehalten toarb.— 2lm ®ienftag ging bie SßroWfion bon Singen nad) SÖSeiler,

am SKitttoodj in bie ^iefige Siebfrauenfirdje. ^-
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öon SReifter föeife öon Bingen gu SRainj gefauft unb frifdj

lafirt unb öerguft roorben ; foftet 17 fL 30. Str. — Den 15.

SRatj finb öon ben Drtfäaften, bic in ben franjöftfdjen Sei«
ten tn ben Binger (Santon gebört l)aben, mit ben *ßrojeffio*

wen auf bem SRodmSbera geroefen, aber bie Binger ljaben ba8
$od)toürbige ©ut hinaufgetragen, unb Ijaben ba$ ^eilige 9ht*

toertuSfeft feljr Ijo&feterlid) gehalten mit Slmt unb <ßrebigt,

bernaa) Betftunb btS 4 Uljr. Die 2lbenb3anbad)t ift mit bem
%t Deum laubamuS befäloffen roorben — Den 16. üfcag

ijt ein fingenbeS 2lmt ober 3afjrgebää)tni6 für bie 2)abtüt

(grau Daljl) auf bem 9ftodm8berg gehalten roorben. — Den
13. Qunx ift baS SlntomuSfeft, n>elc$ed fonft bei ben Ijteftgen

(Sajmcinern ift gehalten roorben, auf bem SRodmSberg ljoa>

feierlich gehalten roorben mit 2 beüigen ©egen, mit ben 3fo*

toniuSgefenaer, unb mit bem %t Deum auf beutfdj befcr)Ioffcn

roorben, uno auc§ Sßrebtgt. (£3 finb in bie 100 jur Ijt. (£om*

munton gegangen, mebrftentyeUS frembe Sanbleute. — Den
29. Sunt ift ba3 geft ber *roe$n ^eiligen Slipopel $etru« unb
SßauluS auf bem föocfyuSberg gefeiert roorben mit einem
(6na.elamt. Die Slbenbäanbacgt , nämlid) 9ftod)u3bruberfd}aft,

ift tn ber Binger Sßfarrfird) aebalten roorben. — Den 4. tfuli

1815 ift ba3 neue SRodjuSbilp (b fj. bie große ©tatue, bie auf

bem $o$altar ftefjt) 2lbenb3 um 6 Ul)r auf ben SRodjuSberg

getragen roorben öon 9lbam ©enfig (bem Berfaffer biefer

Sijromf), $nton §aud, Bädermetfter #elfenftetn, gobann
3**9/ ©a)örf$ unb granl, unb öon bem ©leiten an (o.

als bie Präger ben ebenen Bergrüden betraten) ift jufam*
men geläutet roorben, fo lang bis man e$ um bie $ird) qetra«

gen unb in ber Äird>e niebergeftettt tyatte. Den 5. 3uli tft e3

auf ben 2Utar geftettt roorben. — 1815 ben 29. Dejember ijt

ein fingenbeS wnt öon ben Bürgern beS be^ 2BalbaIge$$etm
gelegenen DrteS föoty beftellt roorben. — 1816 ben 22. 3?änner

tft auf bem föodmäfierg baä SebafttanuSfeft gehalten roorben,

roeld&eS jefct äße Satyr gehalten roirb öon unferem $farr§err/

Sladj ber SBteber^erfteHung ber SapeHe gebaute

man, ben regelmäßigen ©otteäbienft unb bie aufeerge*

toöljnlidjen fteftlidjteiten bafelbft lieber in ber nämlidjen

Drbnung gu galten, tüic bieg bor ber 3erftörmtg üblid)

getoefen. einige 3af)re Ijinburd) Ijatte bie @ad)e aud)

gar leinen 8lnftanb. Stbcr im 3aljre 1822 würbe bon

1) Stuf 8nfudjen be3 Pfarrers 2ßatj l)atte ber Bifä>f
Colmar am 14. Styril 1815 geftattet, baf$ öon nun an ba3
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ber Regierung angeorbnet, bafe ba§ @t. SlochuSfeft Don

nun an ntd)t mehr, tote bisher, am 16. Sluguft, toeldjer

Xclq in 2Hngen unb in ben nächften Slachbargemeinbeu

immer toie ein gebotener Feiertag gehalten tourbe, ge*

feiert »erben bürfe, fonbern erft am Sonntag nach

SJiaria Himmelfahrt. 2)reif)unbert eimmbbieraig SJürger

ber (Stabi SBingen, „atfo beinahe bie ©efammtheit ber

fatljolifdjen ©intoohnerfeijaft bon Singen/' richteten eine

Petition an bie Stegierung, toorin fte „um Beibehaltung

ber freier be§ Slochuafefieg auf ben 16. Sluguft jeben

Sa^reS" baten. S)er »ürgermeifter ©eromont 1
),

ber fid) fdjon einmal ber Regierung gegenüber als 23er*

tfjeibiger beä ©t. 9tocf)u3fefte2 unb ber SJerehrer be£

f)l. 9ftod)u3 betoiefen hatte, unterftüfete mit bem ihm
eigenen ©efcf)icf ba§ SMttgefuch ber tatholifdjen Bürger*

fd)aft burd) folgenben Sendet:

„SBtngen, ben 9. Suti 1822.

„93etreffenb : bie freier ber firchlichen Sfefttage, in§befonbere
jene be§ 9tochu§*3fefte8 in fingen.

„3tn ©jofeh^ogl. Regierung gu SDtains.

ir3df> ^abe bie (Styre, einer tyotyen Regierung eine SBor*

fteHitng geljorfamft mitjuthetlen, worin 341 Bürger, alfo bei*

nahe bie ÖJefamtheit ber fatljolifdjen (Sintoo^ner öon SBingen,

1) ©eorg ©eromont, *u SBtngen geboren, Ijatte bie

&ec6t3ttriffenfchaft ftubirt. 92oc§ unter ber föegieruna be3

3D£atnjer domfapitelS erhielt er eine ©teile am ^tefigen

©tabtgericht. Unter ber franaöftfehen Regierung war er atö

Beairtirath mit 5BertoaItmtg§gefd)äften betraut, 3m Safjre

1804 würbe er SBürgermeifter öon fingen, welche ©teile er

big ju feinem Xobe inne hotte. Shtraj feine Klugheit, ©e*
red^tigfeitSliebe unb feinen aufjerorbentlid) mitben, leutfeltgen

©haracter hatte er ftdj bie Sichtung unb ßtebefowoy ber SBür*

?erfd)aft als auch {einer SBehörben erworben. $m ©terbebuch

eifet e3: er fei öon allen SBürgern wie ein gamiltenbater außer*

orbentlid) betrauert worben (ab omnibus civibus ut paterfami-

lias quam maxime deploratus). $>ie ©tabt feilte ihm auf bem
SHrchtjof eine (Styrenfäuie. Oben in ber 9ftfd)e ber ©äule fte^t ein

(gnget, ben ©lief jur @rbe, bie föedjte jum Gimmel richtenb. da-
runter ift *u lefen: „ftcb weiß, wen ibr fuebet — @r ift im öim-

8
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mich erfudjen, ihre Söttte um Beibehaltung ber freier beS
StodmSfefteS auf ben 16. Sluguft jeben !$ai)xe% an $öl)eren

Drt gelangen au laffen.

„3$ muß giertet auf ber einen ©eite unferent £erra
Pfarrer fowotjl als ber ©emeinbe baS Sengntg geben, bafc

man ^ier ntemahl bem SBeöfoiel benachbarter Orte gefolgt

ift, welche au« Srömleo, unb Siebe zum SRüffiggang felbft

bie fäjou bor bem Sfrmcorbate bom 9. Wpcit 1802 unterbräche
geiertage wieber herzuftellen bemüht waren; auf ber anberen
©eite fann ich nicht zweifeln, ba& anliegenbe 93ittfchrift nichts

anberft als ber ÄuSflufj einer geläuterten grömmtQfeit ift

welche ihren ©runb in einer langjährigen ©ewobnljett unb
öorjüglich in ber Erinnerung an bie jehreefliche ÄranfheitS*
©poche bon 1813 unb 1814 hat.

„SBenn id) baS faft unglaubliche hinzufüge, bafe nicht al*

lein bie wenigen. Sßroteftanten, welche yitx wohnen, biefeS

geft mitgefeiert hoben, fonbern bafj fogar bie bahieftge gu-
benfehaft biefem Sage ein ausgezeichnetes Vertrauen ge*

fd)enit, unb ihn ju einem eigenen gaft» unb S3ettage erhoben
haben, fo mögte ich in ber geier biefeS XagS ein wahrhaft
teS SSolfSfeft ber ©emeinbe Unb Umgegenb erfennen, beffen

eigene ' Xenbenz es ift ©ort um #bwenbuug berheerenber

Sfranfbetten anzuflehen.

„4>te btfe je&t getojöbnte geftlichfett biefeS $agS befteht

batin, baß morgens 7 Uhr eine *ßrozeffion, ber immer ber

größte Ztyxl ber hingen ©inwohner betbetlei ©efthledjtS

beiwohnt, öon ber $farrfirä)e aus unter ©efang unb ©ebethe

auf ben SRochuSberg gebt, wofelbft fich eine SDtenge auswar*
tiger Söittgänger mit ihnen bereinigt, bie oft ju einer $er*

fammlung bon 8000 unb mehr SEenfchen anwächft $>te getjer

eines mufifalifchen #o<hamt8 berbreitet fich aisbann aus ber

Kirche über bie ganze Oberfläche beS SBergeS hin, tnbem fich

©efänge unb ©ebettje ber SBerfammlung außerhalb ber $irdje

mit jenen in ber Ätrche tiereinigen.

„(Sin Sßriefier bält baxauf unter freiem Gimmel eine bem
xjefte angemeffene ftebe, nach bereu Söeenbigurig bie Sßrozef«

fton gegen 11 Uhr SDtittagS in ber nämlichen £>rbnung toie*

ber ben Söeeg nach ber Sßfarrfirche aurütfmmmt.
„Sfcachbem ber berühmte ©öthe, ber einft einem folgen

gefte perfönlich beitoohnte, eine SBefchreibung babon in feinem

SBerfe übfcr bie rheütifche TOerthümer . geliefert hat, würbe
eS anma^enb fein, wenn ich h^nber weiter (brechen wollte.

mel." Huf ber #orberfeite liefet man : „$ie €tabt öinjen

ihrem ©ürgermeifter ©eorg ©eromont," auf ber SRücffette:

„©eboren ben 9. gebruar 1769. ©eftorben ben SO. Januar
1833, im 29. Sahre feines ©firgermeifieramteS."
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$>tefer Äenner unb SBereijrer alles ©roßen unb ©gölten Ijat

ttid)t<aKem bie tetet eine* föodjuSfefteS mit 83egeifterung

gefd)Ubert, fonbern aud^ noä) burä) ba3 ©efdjenf eineä ©e*
tnä^lbeä in bie Äirdje ein $nbenfen feines SBofctgefattenS ige«

fttftct.

„3% fann au* allen btefen ©rünben niä)t anberS als

btc frommen SBünfdje ber ©tabt Singen -mit ber gefyotjamften

SBttte begleiten, baß eine tyolje Regierung fi$ nm gnäbige
©ettmtjrung leeren DrtS &u oertoenben gerufen möge 1)."

2lm gleiten £age feilte (Seromont bie Petition

"ber ^teftgen ©imoo^nerfdjaft um 33eibeljaltung be3 ©t.

9tocf)u3fefie§ nebft obigem 3J.egIeitfdf)reiben bem Ijiefigen

Pfarrer ßeon^arb 371 mit, ber ungefäumt bei ber

getftltd&en 33ef)örbe %u gleichem 3^cdCe Stritte tf)at.

©er bamalige (Seneralbitar $umann begrimbete burdj

(Schreiben Dom 15. Suli an bie ®rof$. Regierung ba£

©efudf) ier Söürgcrfd^aft, be§ SJürgermetfterS unb be§

Sßfarrer? bamit, bafe ffiattfehrten mic bie @t. 3todjuS*

aßattfaljrt „benvSetoerbfleifee burdjaug ntd&t nacf)tl)ettig,

fonbern bemfelben toegen ben bamit berfmnbenen Satyr*

märtten bielmetyr pträglidj" feien; bafe biefelben auf

ben Sonntag ntdjt f^idCIt^ berlegt »erben fönnten; „toetl

bie SSetoöljner ber SBallfatyrtöorte in ber %$at an feinem

£age be§ Saures fo biet, aU an ben 2BallfaI)rt£tagen,

toegen be§ groften S^utmenfluffeg bon ftremben gu

ben 2Battfaf)rt2s2lnbacIjten unb %u ben bamit berbunbenen

Satyrmärften, befd&äftiget finb." — 3lm 7. Sluguft tourbe

bie Sitte ber S3inger üom ©rofcf). SDMnifterium abfdjtägs

lid) befdfjieben. 9?odjmal8 berfudfjte ©er omont burd)

.folgenben 33eridjt bem SSittgefudf) ber Bürger 9tadf)bru<f

SU ü erfRaffen

:

fingen, ben 11. Sluguft 1822.

„SBetreffenb : bte Haftung beS 9tod)u§feiertag£.

„2tn ©rof#ersogl. Regierung.

w^tuf pereljrlidjes SReSfrtyt öom 10. biefeS, mit toel&em
mit eine 3Rinifteriak@ntfd)eibmtg öom 7. biefeä in mbr. Söe*

Ireff jugefommen ift, beehre id) mieft ju berieten.

1) 9lu8 bem (£orrefponbenj*9fcegifter ber ©ürgermetfteret

SBmaen com ®a(pe 1822 Sflx. 259. (3m Stabtardjib.)

8*
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„Unter ber franjöfif^cn Regierung mürbe ba3 Sfcochuäfeft

im Sahr 1802 *um lefctenmahl auf bem 5öerg felbft feierlidj

beaangen. f^ad^ biefer ®poä)e weigerte fid) ber bamalige
Pfarrer ftaffel, ©otteSbienft borten *u Ratten, weit bie Capelle
ruinirt war. Snatotfchen feierte man ba3 geft in ber ©tobt
auf ben 16. Sluguft attjä^rig unb bis jum 3^re 1813 ein*

fd)lief$lid) in ber $rt, baß eine Sßrojeßion um. Die Äirche ge*

führt unb. nachher ein £od)amt unb $rebtgt gehalten würbe.
$om Sa^re 1814 an, wo bie SRochuSfapette burch freiwHIige
©aben wieber eingerichtet würbe, bid jum ftafyx 1821 inclu-

sive ^atte bie gfeter be3 gefteS auf ben Jag unb auf bem
9tod)u3berg ftatt, fowte ich & ^tnem SBericht üom 9. oor.

Monats öorgetragen habe.

„Söenn nach biefen 2lu3einanberfefcungen eä (giner §oljen

Regierung gefallen wollte, bie bie8jährige freier auf ben 16.

$uguft ju erlauben, woju £o<hbiefelbe burch eben angerufene

(Sntfcheibung ermächtigt ift, fo bitte ich gehorfamft um balbige

©ntfeheibung, bamit ba3 (Geeignete noch öeranlaßt werben
fann. %m $$aUt baS fjeft auf ben nächften ©onntag oerlegt

werben müßte, glaube ity boch burch ben Schluß ber @nt*

fcheibung öom 7. autoriftrt $u fein, bie Sßroaeßion auf ben

18. 9luguft julaßen ju bürfen.*

Snbeffen blieb e3 beim ©ntfdfjeib ber Regierung,

toorngef) ba8 St. Sftodjuäfeft bom 3af)re 1822 an nicht

mehr am 16. Sluguft, fonbern am Sonntag nach SUlariä

Himmelfahrt in herfömmlidjer folenner SGBctfe gefeiert

merben burfte.

9ladh ber Sßieberherfteffung ber Capelle tourbe bis

pm Sommer 1862 toödjentlidfj regelmäßig eine ^eilige

9Keffe bafelbft gelcfen, meiftenS ^freitags, unter Sßfarrer

©arbt 3Menftag£ um 1
j2 7 ober 7 Uhr, unb gtoaritt

ber 3eit bon 2Kitte 3ttärs bis SUlitte Dftober. ©benfo

tourben regelmäßig gefeiert: ber Schmersen^freitag, baS

fjeft be8 % Stupertuä am Sßfingftmontag , bie beiben

»odju8fefle, ba3 geft be3 % (Stengels 3Jtid)ael; feit

1855 mar ebenfalls regelmäßig am Sftontag na<f) bem
toeißen Sonntag eine ^eilige SKeffe, ober ein Slmt für

bie ©rfttommunifanten. 3luch ttmrbe alljährlich bie Sßro*

jeffion am SMenftag in ber 23itttoodje in bie Capelle

geführt.

3m Sommer 1818, too übergroße £rodetrfjett

herrfchte, tourbe am 26. 3uli „Borgens unter bem
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Stmt ein Sittgang auf ben Slodjugberg berfünbiget. 2(uf

biefeS SBorneljmen Ijaben mir ben 27. Suli einen frud&t*

Baren (Setoitterregen befommen. 3)en 28. 3ult haben

toir 2ftorgen£ redjt fcf)ön SBetter auf bem 9?od)iräberg

gehabt. 2Bie bie 2tnbad)t öorbeh toar unb im herunter*

§ugef|en §at e§ foldjer äftafeen angefangen su regnen,

bafe bie Seute bi§ in bie Sßfarrftrd) nadj Singen burcfc

au& nafe toorben ftnb. ($& ift aber fein SDienfä) ait3

ber Sßro§effton fortgegangen , toeber SHein nod) ©rofj

;

benn ba§ Verlangen nadf) bem 9iegen toar gar ju grofs.

©3 hat ein Vierteljahr ntd^t geregnet; aber auf ben

Sittganß ^tn f)at e§ ben ganzen Xaq ^inburdj burd)=

bringenb geregnet." (@enfig'§ 2tufseid£)n.)

©ine ähnliche au^ergemö^nlirfie Sßroaeffion, jebod)

nicht aus gleicher Stöftdjt, fanb am 16. 3ftat 1858 ftatt.

S03te im öorhergeljenben 3ahr bie ©ebetne ber % §tlbe=

garbtö in ©ibingen feierlich erhoben toorben toaren, fo

wollte man eine gleite freier in Singen p ß^ren be§

% 3?upertu3, ber %t Sertha unb ber übrigen ^eiligen,

beren Reliquien in ber 9tocf)u3firche aufbewahrt ftnb,

fceranftalten. 2)a§ gefchah am Sonntag ben 16. 3M
1858. 3Jiorgen§ peil ber £od)tü. £err Sifdjof SBtfc

heim ©mmanuel in ber Sßfarrfirchc, too bie SMi*
quten jur Verehrung aufgeteilt Waren, ein feierli(|)e§

Slmt, wobei §err ©omfapitular Dr. § einriß bie

$rebigt Ijtelt. 9?ad)miitag3 um \'
2 3 Ufr bewegte fitf)

eine feierlidje ^ro^effion, ber eine grofce Stnjaljl Sßriefter

unb bie Alumnen be§ 2ftainser Sßriefterfeminar§ bei=

toohnten, in bie @t. Sftoc^u^fapettc. Vier ©eiftlidje in

IKefsgewänbern trugen auf ihren (Schultern ben 9te=

ttquienfdjrein; £err ©eneraltrifar unb ®ombefan Slbam
%xan$ Senn ig trug auf einem Siffen ba§ §auj>t

unb £err Pfarrer Sari Senber öon Dcfenheim, ein

geborener Singer , ben regten gufe be§ % 9tupertu§.

Stuf bem SftochuSberg ^iett ber £odjw. £err Sifdjof bie

geftprebigt. ®ie Sßroseffion War fo gro£, bafe bie äh
teften £eute fidj nicht erinnerten, je eine foldje gefe^en

§u haben.
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§. 14.

2>ie ®t. »odmttrttberWaft tum 1802 MS 1880. »Utglteber
im 3al>re 1880. drtteuentttg ber »ruberföaft im 3al>re 1854.

»etoifiiöttttg tum «bläffen im 3a^te 1856. Statutm ber

»ruberfilttft twm 3t(re 1867.

9ftit 2tuSnal)me beS ®ruberfd(jaftSbudf)eS bmtl754,
baS nur bk Sftamen bcr Sßttgfleber Don 1754 bis 1784
enthält, finb bie übrigen Slufgeidjjmmge'n über bie SSt.

SRod&uSbruberfdfjaft aus ber 3ett bon 1754 bis 1802
oerloren gegangen. 8luS ben öorljembenen 9tedf)tumgen

über einnahmen unb Ausgaben, bie mit bem Sahire 1802
beginnen, laffen fidfj folgenbe, gur ©efd&id&te ber ©ruber*
fdfjaft gefjörenbe SRadfjrid&ten gufammenfteffetL

©ine ©innaljmequette bilbeten bie ßeid&enbeganöntffe,
beneu bie S5rüber auf »erlangen gegen eine Vergütung
mit galjne unb Äergen betoo^nten. 2tuS bem JBruber*

fdjaftsbüdjlein sogen fie einen Meinen ©etoinn. ©benfo
gehörte bis sunt 3al)re 1829 ber ©rtrag beS Klingel*

beutels an ben SSruberfdfjaftSfeften ber SBruberfdfjaft; bon
ba an aber floffen biefe Opfergelber laut SJerorbnung

©rof#ergogl. Sßrootngialbirectton in ben Sird&enfonb.

2lud(j I)atte bie JBruberfd&aft einige Heine tapitalicn aus*

geliehen, bie üjr Jebod) geringe 3tofcft eintrugen. tjentfcr

mufete jeber SBrüber ©intrittSgelb unb jäf)rlid£)e ^Beiträge

jaulen. ®aS ©intrittSgelb betrug bis gum 3af)r 1806

:

2 fl. 24 tr., öon ba an 5 fl. 24 Är., fpäter abtoedEj*

felnb 3 fl. 36 Sr., 2 ft. 20 Sr., 5 fl. 24 Sr., gegen*

toärtig 9 3ttarf. 3e nadfj ben SSebürfntffen ber »ruber*

fdjaf* toaren bie jäljrtidjjen Beiträge balb geringer, balb

größer; immer aber geigten bie S3rüber eine löbliche

gfretgebigfeit.

©röfeere Ausgaben trforberte bie 2lnfdjaffung unb
3nftanbf)altung ber SßadjSfergen ober „gflambinen",

bie bei ^rogefftonen unb Seic^enbegftngniffen gebraust
tourben. SJon 1803 bis 1820 betrugen biefe Ausgaben
417 fl. 25 Sfr. — 3« ben getoöljnlidfjen Ausgaben ge*

Ptte bas ©eljalt beS öruberfdfiaftSbienerS: Ulbert

Digitized by
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9* auf e tt&artf), ber öon 1802 bis 1815, Slnton
i&aucf , ber öon 1815 bis gu feinem Xob am 4, $Dtärj

1838 Liener getoefen, erhielten iäljrlidfj 11 ff., fett

1829 aber 4 ff., bie fpäteren 35iener nur 3 ff. ©e^alt.

Sllljä^rlidi liefe bie SBruberfdjaft fünf ^eilige Neffen

lefen , toaS aber fpäter einging, ©tetS mar es ber

»xüber eifriges ©treben, bie beiben ©t. SlodfjuSfefte

Ijocfrfeierlidjj p begeben. üDtuftf unb ©Rieften tourben

aus- ber SöruberfdjaftStaffe besagt, nadf) altem SBraudfj

aud)- In jebem 3a^r eine grofee , meljrpfünbige fferse

am .<£t. SftodjuStäg geopfert, bie im 3al)re 1814 fünf*

gc^u ©ulben 48 ffr. unb im Sa^re 1835 adfjt unb

Stoangig ©ulben 48 ffr. toftete. £>em % 9todf)uS I)ing

tnan bei ber grofeen Sßroseffion reife Trauben an , bie

gutüctlen in benachbarten Drten., fogar im Styeingau

getauft tourben. Sludj für bie SSetleibung beS 25übeS

formte bie 33ruberfdfjaft. 83ei öorfommenben Renovationen

mußten bie. neu ju erfefeenben Stüde ben abgängigen

immer genau äljnlicf) fein: baS ffleib beS ©eiligen aus

fdjtoaräem, ber 2ttantel aus rotbraunem ©ammet ; unb

als im Saljre 1840 bie ©olbfoifcen um ben Hantel ab*

gängig getoorbentoaren,befiellte bteSruberfd&aft, „toeilnur

in £t)an ben abgängigen (Mbfpifeen äJjnlidje gu finben ge*

toefen," folcfie aus ßijon, bie fie mit 31 ff. 17 ffr. begaste.

2ludf) bie SDtufdfjeln an ber ©tatue mufeten oon ©über

fein; unb als einmal bie fitbernen ÜDlufdjeln toeggefom*

men unb mit bleiernen erfefet toorben toaren, tourben

Iefetere nad) ©ntbedfung beS Betruges fofort entfftnt unb

fünf filberne lieber angefdjaffi. — 3m Saljre 1827

tourbe eine neue 33ruberfc§aftSfaf)ne für 191 ff. 29 ffr.

angefdfjafft, looöon ber aWaler ©djalf in granffurt

für baS ^afinenbifb Sl ff. erlieft. 3Me im Sfaöre 1874

angefdjaffte gfa^ne fofiete 145 ff., moju bie Srüber

108 ff. 2 ffr. fretoißig beisteuerten. SSter neue ©taub*

arten, bie 1845 angegafft mürben, fofteten 88 ff. 12 ffr.,

melcfie @cf)ulb ebenfalls burd) freimiCCige ^Beiträge ber

üttitglieber gebeeft mürbe. — 33efonber§ tooljltljuenb ift

es, in ben 9lecf)nungSbücf)ent fo häufig »emerfungen
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p lefen toie folgenbe: Sin einen armen SSruber 1 fl.,

für ein 0eib für einen notdürftigen 33ruber 6 fl., öon

einem ©uttljäter für ba$ Silb empfangen 22 fl. n. bgl.

2118 SJHtglieber ber »ruberfd&aft im 3aljre 1880
finb folgenbe üersetd^net 1

):

&rnoib, Sofe^, I. SBruber-

ineifter. 1844.

äöftler, Hnton, II. «ruber*
meifter unb ©etretär. 1847.

©teinbrunn, Sgnaa- 1846.

Sreulieb, «nton. 1847.

©perling, grana 3fof. 1847.

Seiler, ©eorg. 1855.

9ftoo8, Wbam. 1855.

©dnnbler, 3o$. 1858.

Sautenbad), Slnton. 1859.

<£<Ie3 n , StaxL 1860.

grofä, ßarl. 1860.

fiuber, Wlwün. 1863.

Saud, Bnton. 1863.

©regori, ÄaSpar. 1866.

SBeingärtner, 3af. 1867.

Sabrtd), <ßeter. 1867.

@<fe3, 9iod)u3. 1867.

Äö$l, »arl. 1869,

8itt, SRatljiaS. 1869.

SSBeifel, griebr. ©eorg. 1869.

©teinert, «nton. 1869.

©djneiber, 3o$. 1869.

SKatfjai, griebr. 1869.

©gröber, Staxl 1869.

guljrmann, Soft. 1869.

(ScfcS, $nton. 1869.

©$neu\ 3atob. 1869.

©djttnnb, 2Cnbrea3. 1869.

$orö, VlnbreaS. 1873.

Mit, «Peter. 1873.

©Gerling, Slnton. 1873.

3junjj, $einrid). 1875.

Stofemger, #einrid). 1877.

9Äunbentd), Soft. 1877.
(SdteS, 92ifoI. 1879.

äerrmannftwlm, $aul. 1879.

©djäfer, $eter. 1879.
ßautenbad), ^of. 1879.

«(feg, 3of>. 8. 1869.

SfteueS ßeben unb regeren ©ifer braute in bie 33ru*

berfdf)aft ber £odjfel. S3ifd)of Sßilljelm ©mmanuel,
als er im 3af)re 1853 in ber fjeftprebigt am @t. 9to*

df)u3feft mit ber if)tn eigenüjümltdjen, Jjinreifcenben 2te

rebfamfeit unter Slnberem bie geiftigen SJort^eile ber

S3ruberfd(jaft lieroorljob unb ba§ SBolf pm Seitritt auf*

forberte. S)ie öon tljm eigenljänbig gefd&riebene ©fiföe 2
) f

toeld&e nur bie $auptgebanfen jener begeifterten Sßrebigt

enthält, laffeh mir t)ier toörtlid) folgen.

„@3 fte^t gefdfjrteben : Sftein #au3 ift ein SBetfjauS;

itjr aber fjabei e8 ju einer SRäuberljö^Ie gemalt. Suc. 19,46.

1) $ie 3a^re8ja^ ift ba3 Sa^r be$ <£intritte$.

2) §err ftompräbenbat Dr. SRaid) in 9Jtain$, ber (Srbe

beS Ijanbfdfjriftltdjen 9toci)laffe3 ö. ßetteler'3, ljatte bie

©üte, uns biefe unb bie im nädjften Slbfdntitt mitgeteilten

^rebigtffijjen jur ©enu&ung &u überlaffen.
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„$)er Tempel Serufalem mar ein ©aus ©otteS. Son
2>aüib angefangen, mm ©alomon botfenbet, oon ©ott geweift
beftimmt jum $ienft ©otteS, gutn ©ebet. $ie ftuben matten
tfm aber ju einer 9fcäuberl)öf)le. 3m Sorljof ftanben SRenfc&en,

um Dpfertfciere $u berfaufen. $aran fnityfte fid) na<$ unb nadj

ein förmlicher fcanbel. Stauer biefer Sortourf. — $tefe SBorte

»äffen nid&t nur auf bie Ääufer unb SBerfäufer im jübtfdjen

xempel, fonbern auf OTe, bie fir$lid)e gefte, ^eilige Sage unb
3etten 3U trbtfc^en, »eltlidjen 3to*den mt$braud)en unb ent&cilt-

cen, alfo ju anberen Qmdtn gebrauchen, als moju fie etnge-

fefet finb. ©ie alte trifft berfelbe »ornmrf. SBie oft fmben
nur aber biefen SJtfgbraucb, j. 93. an fttrd&meiljtagen, Sonn-
tagen u. f. tt>. — ©oldje Uebelftänbe entfielen aber nidjt auf
einmal, audf) nidjt burd) bie SöoSljett QKnjelner, aud* md)t
mit flarer @rfenntni& ber Uebelftänbe, bie barauS entfielen,

fonbern fo, wie baS 93öfe überhaupt fi<f> bei ben SRenfdjen

verbreitet. 9htr ber Teufel tljut baS 93öfe, meil er baS SBöfe

»in. S8ei bem 9ü£enfd)en fd£)leid)t fid& bagegen baS 33öfe nad)

unb nadb ein. 2Bie ber föoft fieb an baS befte (£ifen, ber

SBurm ftdj an baS befte #ol$, ber Sdjmufc fidj an bie reinften

Kleiber anfefct, fo ift nid)tS fo gut, worin fid} baS SBöfe nidjt

einfdtfeidjt, menn mir niä)t immer toieber jmfcen, immer machen.— <5S ift baljer gan$ notljmenbig, baft mir uns öon 3«t ju

feit immer mieber ben eigentltd&en Stoecf fold&er fir#lidf)en

efte, ^eiliger faxten unb Orte rec^t lebenbig bor Otogen

ftetten, um jeben SDfcifjbraudj $u oertyinbern unb ben guten ©e*
braud) ju beförbern. —- $iefe SBaljrfyeit motten mir nun ljeute

auf baS SftodmSfeft anmenben. SBon ben unjä^ligen 2tnbadf)ten

unb firdjlictyen fjeiern, bie früher l)ier unb in ber Umgegenb
beftanben, f)aben fid) nodf) inSbefonbere brei große gfefte er*

balten, bie eud) red^t lieb unb tbeuer finb : baS geft auf bem
ßaurenjiberg, auf bem SafobSberg unb enblidfc baS grofce

geft, meines uns beute lu'er berfammelt. SBie feijr tt)r biefe

gefte liebt, jeijt fdfcon ber aufjerorbentlidje SBefudfj. — Um
uns nun anjuetfern, oon biefen fjfeften jeben SDfcifjbraudf) fem
,u galten, unb fie immer mefjr im (Steifte euerer Voreltern,

»er (Stifter biefer $nbadf)ten p feiern, molteu mir Ijeute be-

trauten : I. ben &w& bes 3flod^u3fefte8, unb ma3 mir ba^er

n. §u fljwn, unb m. ju laffen tyaben, um biefen gmeef ju
erreichen. — I. 1. 3)ie Ääufer unb SBerfäufer im %tm$t\ ju

terufalem mollten ben Tempel jum ©elbermerb gebrauten,
o ^aben unfere frommen Voreltern baS 9lod)u8fep ntdfjt *um

©elbermerb geftiftet. — 2. (Sbenforoenig ^ben fie es gefhftet

5u einem SBeluftigungStage, fonbern 3. &ur @^re ©otteS unb
jum ©eile i^rer Seelen, tnabefonbere um iljm ju banfen, baß
er un§ bur^ bie gürbitte be§ fy. 3tod^u§ oon fernerer, an*
ftedenber ®ranff)ett befreit f>at; um if)n §u bitten, bag er

unS burdj bie gürbttte be§ t)l fftod^uS auc^ in Qufunft öor

S
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anftecfenber Ärantyeit bemalte; um ityn ju bitten, baß er
und auf feine gürbttte öon ber nodj fäjwereren ©eefenpeft
befreie; um und angeifern, nad) bem SBetfptele bed Ijt.

dnid reä)t barm^erjig $u fein. — II. $ieraud ergibt ftdj tum
felbft, wad wir $u «jun tyaben: 1. wir follen biefem fjeftc
bettoofjnen mit reiner Äbfid&t, b. lj. alfo, ntä)t um und ju
beluftigen, nidjt um und §u bereichern, fonbem au ©otted
(Eljre unb unferm Seelenheil, — 3fndbefonbere füllen mir 2.

bonfen unb beten um ftbmenbung aller ©efafjren; 8. und
oon ber ©eelenpeft reinigen, üon ©ünben unb böfen ßeiben*

fdjaften; 4. SBerfe ber JÖarmherjigfcit üben unb und baju
ermuntern. —

• III. (Sbenfo ergibt fiä) aud bem 3tt>ecf bed

SRoä)udfefted, mad nur meiben müffen, nämlidj: 1. Med,
»ad ber (Sljre ©otted unb bem Seelen^eü juwiber ift, ind*

befonbere alfo 2. alle an fidj erlaubten öanblungen, bie und
öerljinbem, biefen Jag $u ^eiligen, 3. aue an ftd) unerlaubt
ten ^NHiMmtgen."

- 2>urd) ben SBifd^of öeranla&t , I)telt ber bamalige

Sßfarrer ©arbt mehrere Sßrebigten über bie ©t. Stodjug*

bruberfdjaft, toa8 alsbalb ben beitritt öon cttoa 30 6r*

toadrfenen golge tyatte.
.
2lu<$ richtete ©arbt am

24. 3uli 1854 an bag bifdjöfi. Drbinariat bie Sitte,

p betoirfen, bafe ber f)l. Sater SßiuS IX. bie öon

Sßapft 23e neblet XIV. ber l)iefigen »ruberfdjaft bediene*

nen Stbtäffe öon, Beuern betätigen möge. 3)em Sittgefud)

beSSifdjofS öom 23. September 1854 entfprad) SßiuS IX.

burdj Sftefcript
1
) öom 23. Sloöember beSftlben 3af)re3,

bibem er ber SruberfdjaftToIgenbe Slbläffe öerlte^: einen

bollfommenen Stbldfc am £ag ber ©infdjreibung unb in

ber ©terbeftunbe ; einen oollfommenen Slblafe am gefte

be3 % Wofytö, „wenn fle an biefem Sage reumütig
gebeichtet, tommunijirt, bie auf bem Serge gelegene

tirdje biefeS £eüigen anbäd)tig befugt unb für bag

3Bof)l ber Äirdje gebetet fiaben toerben;" einen Stbtafe

üon fteben Sauren unb fteben Duabragenen „an ben

heften be£ % 3tpoftel3 9KatI)ia3, ber f)t). Stpoftel Sßetrug

unb Sßaulug unb £l)oma3 unb am britten Sonntag nadj

Dftern aßen benen, bic an biefen Sagen fromm fom*

munisiren, bie Sfirdje be§ % 9tod)u£ befugen unb ba*

1) $en SSortlaut bedfelben fie^e im #nljang 9fcr. V.
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fclßft für ba§ SBo^I bcr Sitrdje anbädjtig beten;" enblid*

einen SIMafe öon 60 Magern — 35a gemäfe bem 2Bort*

laut be3 Iftcfcriptc^ mehrere biefer Slbläffe nur in ber

(St. 9toä)u8fapette unb an ben toirflid^cn gatttagen ber

angegebenen gefte, niä)t aber an ben barauffolgenben

©onntagen gewonnen werben fomtten, fo Ijätten tt)of)I

bie meiften SDtitgtieber ber Slbläffe nidfjt tf)eilf)afttg werben

fönnen. Um biefem Uebetftanb abpfeifen, trug Sßfarrer

©arbt am 2. Wat% 1855 beim bifcf)öfl. Qrbinariat

auf geeignete Slbänberung be£ päpftlid^en 3*efcripte§ an.

®em SBittgefucf) be§ S3ifd)of3 bom 3. 2M 1855 ent*

fpredjenb, naljm Sßiug IX. bie am 23. SKoöember 1854
gegebenen 2tbtäffe surüdC unb bewilligte am 30. 3Jiai

1856 x
) anbere Stbläffe in folgenber ftorm:

„(Sinen toollfornmenen Slblaß TOen unb Scbcn welche

in bic gebaute 83ruberf<$aft eintreten unb am Sage iljreS (Sin*

tritteS nad) aufrichtiger SKeue unb SBeictyte bie fjL Äommunion
empfangen , bie Äirdje jutn 1)1. 9locf)uS ober bie Sßfarrtirdje

^um Ijl. -tDfcartinuS anbädjtig fiefucfyen unb bafelbft für bie

eintragt ber djriftlidjen gürften, bie Ausrottung ber ftn»
lehren unb bie (Srp^ung ber ffl. Sttutter, ber SHrdje, fromme
©ebete p ©Ott entporfdjitfen; — einen bo lifo mmenen
2lblaf$ denjenigen, toeldje in bie gebaute SBruberfä)aft bereits

eingetreten ftnb , wenn fie in igrer Sterbeftunbe nad) auf*

richtiger 9teue unb SBeidjte bie f)l. Kommunion empfangen, —
ober wenn (ie foldjes nid)t tlnrn fönnen, menigftenS reumütig
ben tarnen 3e}u, momöglid) mit bem 3ftunbe, fonft im $er*en

anbäd)tig anrufen; — einen oollfornmenen Ablafe aflen

denjenigen SWitgltebern, meiere bie ßird)e jum 1)1. 9lodm3
nad) aufrichtiger ffteue unb Söeid)te, fotoie naefy bem ©ntpfange
ber $1. Kommunion am £itularfefte beS $1. föodms , wenn
biefeS auf einen Sonntag fällt, fonft am Sonntag in ber

£)ftaü, unb an bem unmittelbar barauffolgenben Sonntage
fcon ber erften SBeSper bis nad) Sonnenuntergang befugen

unb bafelbft, toie oben gefagt, beten, unb $toar an bemjenigen

ber oorgenannteri £age, an »eifern fie btefeS berridjten; —
einen 2lbta& oon fieben Sauren unb fieben Ouabra»
genen alten benjenigen SötfMiebern, n>eld)e toentgftenS reumü-
t&ta bie Sßfarrfirdje jutn f)l. 90fartinuS an ben heften ber ^eiligen

^oftel XtjomaS unb SftatfjiaS, wenn fie auf einen Sonntag
faüen, fonft an ben Sonntagen in beten Cftaöen, unb bie

1) 5>aS SBreöe fiefje im Slnfjang *flr. VI.
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Äirdje pm % 9lodm3 am brüten Sonntage nad) Dftern unb
am gefte ber (I. Äpoftel «ßetrufc unb $auhi3, toenn e3 auf
einen Sonntag fällt, fonft an bem aunäd&ft barauffolgenben
Sonntage, anbädfjtig befugen unb bort, tote gefagt, beten, unb
jtoar an bemjenigen ber oorgenannten $age, an meldjem fie

biefeS oerrufyen; — einen Slblafc öonfedjjigfcagenfür
jebeä gute SBerf, ba3 fie mit reumütigem unb anbädjtiaem
£er$en ausüben. —r 5llle biefe Slbläffe im ©anjen unb dm*
feinen fönnen ben armen Seelen im gegfeuer fürbitttoeife

augetoenbet werben, — 3>ie f)t. Steffen, toeldje für irgenb ein

SKttgtieb ber St. 9tod)u$bruberfd)aft an irgenb meinem Sittare

in ben genannten beiben Ätrdjen aelefen toerben, follen ben-

felben Söertl) Ijaben, toie toenn fie an einem prioilegirten

SUtare gelefen morben feien.*

2)iefe ©raeuerung ber SBruberfdjaft ^atte einen fo

günftigen ©rfolg, ba§ nodf) im nämlid£)en 3af)re 1856

fid) na^ep 200 Sßerfonen in bie Bruberfdfjaft einf^rei-

Ben liefeen, öon benen natürlich bie meiften 3JHtgIteber

im weiteren Sinne toaren.

Stöger fd&ienen ftdfj bie (Statuten unb Siegeln ber

SBruberföaft im engeren Sinne nur münblidj fortge*

pflanzt tu Ijaben, toälirenb für aKe 2ßitglieber oljne

Slugnaljme bie im Sruberfd&aftsbücljlein gebrudften 3ffe*

geltt galten. ©rft im 3a^re 1862 fefete ber Pfarrer

SB a g n e r in einer 3Sorftanb8fifeung am 10. 3uli für

bie 3Kitgtieber im engeren @inne, b. f). für bie eigent*

lidje 3flännerbruberfdjaft üom % Sftodjuä, bie ftdj öer*

pflidjten, mit brennenben Sergen ben Sßrogefftonen unb

gegriffen ßeidjeubegangniffen beisutoofjnen, folgenbe @ta*

tuten feft : 1. 2)ef SJorftanb erfennt in bem Pfarrer ben

Don fetbft gegebenen SßräfeS ber Sruberfdjaft, ber audj

in 3^unft bie OuartatSBerfammlungen leitet. — 2. Ser

SSorftanb erfennt bie 3uläffigfeit ber aufeerorbentli^en

äftttglteber an, meiere für bie @inljcmbtguug ü)re§ Sfof*

naf)mefdf(etneg einen Bettrag öon 30 Sreuger p leiften

fyaben. Sie orbentitdjen SJiüglteber äatjlen roegen Sttt*

fpruef) auf bie Begleitung bei ifjrer Beerbigung 3 fl.

30 §tx. — 3. 2>ie aufjuneljmenben orbentlicfjen äftitglieber

fönnen beim Pfarrer ober bei einem 3JHtgliebe be§ SSor?

ftanbeg angemelbet merben; jeboef) gefcf>tef)t bie 2tufc
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J3fm bejahenben gaHe hat er ben bon bcm *ßräfibenten angeörb*
neten firchlid>en geierltchfeiten bei ber Aufnahme gu folgen.
3)er $luf*unej|menbe ^at ba8 $u biefer Seit übltdje Qs:httrtrt3*

gelb an ben Rechner ju befahlen, ünb erbalt ein ©jrentplar ber
Statuten mit feinem Tanten, ber auch in ba§ 93ruberfcJjaft$*
buch bon bem Sßräflbenten eingetragen ttrirb, nadhbem allen
genannten Slnforberungen ©enüge geleiftet ift. 93eim SlWeben
eine« SRitgliebeä ift ber ©attm beä SBerftorbenen Stattet,
in ber $ruberfchaft 511 öerbleibcn, unb jwar ht bem (Sinne,
bafj toenn fic bie lährliche SBetfteuer fortbeja^It, ber grantttie

bie in §. 1. pos. 2 .enthaltenen SBohlthaten gu Xljeil »erben;
toerben bagegen bie Bähungen nicht eingehalten, fo treten
bie §§. 6 unb 7 ein.

§.3. SSertüaltung.

$er jetoeilicje Pfarrer ober *ßfarrt>ertoaltcr ift Sßräfibent
.ber SBruberfrfjaft, tyat in ben SSerfammlungeri ben Sßorftfc, fo

oft er biefelbc beruft. 3ur Seitung ber inneren Singelegen*
Reiten wählen bie SÖMtglteber aus ihrer fD^ittc einen SBorftanb,
einen ©teüöertreter unb einen Rechner. $er SBorftanb ober

beffen (stetfoertreter leitet bie ^rtoatuerfammlungen, forget

für ,3nft<mbljaltung aller Utenfilien unb ift ermächtigt, bie

hierzu nötigen Ausgaben an ben Rechner ^ur Ballung- an«

^utoeiien.

$er 9led)ner bat bic SBruberfdjaftSfaffe in SSertDa^r, nimmt
bie Beiträge uno SluSftänbe ein, gatjlt bie eingegangenen
Rechnungen unb legt auf Verlangen fyatbityxiQ in ©egemoart
ber SBruberfdjaft unb beren SBorftanbSmttglteber Redjnunq ab.

3um afljährigen RechnungSabfchlufj wirb ber atüeite SBeih*

nachtstag feftgefefct unb haben fämmtliche 33orftanb3mitglieber

ben föaffenftanb ju unterzeichnen. Söei au6ergetoöhnlid)en grö*

fceren Ausgaben beratet unb entfeheibet in einer ba^u anbe*
räumten Sßerfammlurtg bie Majorität ber Stmoefenben. 5)te

SBorftanbSmitglieber erhalten für ihre SBertoaltung feine SBe*

jahlung unb finb verpflichtet, auf ©parfamfett unb richtige

Söertoenbung ber (Selber ju achten. — SebeS SEitglieb ift

trählbar. — $te SBahl geflieht in ben ©erfammlungen fchrtft*

lieh unb ift jebe. SBahl burch bie Majorität ber Slmoefenben
gültig. $ie Sößahl ift auf brei 3afjre gültig, toenn nicht

bag ^orftanbSmitglieb fid) feiner (Stellung umöürbtg macht.

Dfad) Ablauf biefer S^it ift Neuwahl, jeboch finb biefelben

SBorftanbämitgHeber" ttrieber toählbar.

§.4. SSerfammfungen.
3u SSerathungen, RedjenfchaftSablage unb Sfceutpafjten

. toerben regelmäßige SSerfammlungen abgehalten unb babet
zugleich oie Beiträge erhoben gm Salle e3 nothtoenbig .er*

fcheinen foHte, fömten auch aufjergetoöhnliche Sterfammlungen
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fähtgtften SRitglieber, welche öon ben SBorftanbSnutöüebeni
al« folc^e befunbcn werben, öerpfüdjtet, ba£ 93ilb ober bie
Salme $u tragen. S3ei SBiberjefcltdjfeit fann ber §. 5. in
Änwenbung fommen.

§. 9. ©efonbere Anempfehlungen.
$en SÄttgltebern wirb befonberS anempfohlen

;

x

A. ®ie gemetnfchaftltche Kommunion: 1) am ©t. SRo*

cfm&fefte, ober innerhalb beffen Dctaö, wo#i baS geft SWariö
Himmelfahrt mitgered&net werben fott ; 2) 85ei bem 93ruber*
fchaftSfefte am 4. $böent8fonntage

; 3) Wm ©rünbonnerftage.
SBer bei feiner btefer fjeiligen Kommunionen ohne trif-

tigen ©runb fia) beteiligt, auf ben fann ber §. 5. öon bem
©orftanbe angewenbet werben.

B. $ura) SBort unb ©eifpiel bie @t. föoehugproaeffion
mit in Drbnung $u galten.

C. ®en SBruberfchaftSanbachten eifrig bei^utoohnen unb
ben «ßrtefter babei aum Altäre ju begleiten uadj SBeftimmung
be8 SBorftanbeS.

D. SRirgenb in ihrer ©egenwart SReligionSfpöttereien

bulben.

§. 10. !ßf I tdt)t cn für ben Liener.

Liener fann nur ein Sttttglteb ber 93ruberfc$aft fein.

®erfelbe f)at, außer ben üorhergehenben SBerpflicfttungen al3

2ßüglteb, OTeS ohne SSßiberrebe ^u bejorgen, was ihm öon
einem ber SBorftanbSmitglteber in *Be$ug auf 93ruberfchaft3*
angelegenheiten aufgetragen wirb, wo$u namentlich gehört:
#nfagung aller SBerfammlungen an äffe SDfttglieber, fowie
auch aller öon ber SBruberfcgaft ju begleitenben Seid&enbe»

Sängmffe. Söei fieberen hat c* ^ie Äer^en an bas Seichen*
aus au beforgen unb }ie auf bem Ätrdbhofe wteber in Empfang

ju nehmen. ßlbenfo f>at er biefer ©etegenheit bie f. g.

Xobtenfahne ju tragen unb im ©terbefatt etneg SDfcttgliebeS

einen Präger für bie f. g. SöruberfchaftSfahne ju befteffen.

$a3 fragen ber Sefcteren wirb befonberS öergütet. $as fra-
gen ber rothen gähne bei ^rojeffionen ober fonftigen ©ele*

genhetten gehört jum $ienft, infofern fie nicht öon einem an*
bern Sftitgliebe freiwillig getragen wirb ; beßgletchen ba§ Auf*
fteefen aller Sahnen (aufeer ber Sobienfahne) an allen 85ru*

berfchaftöfeften, fowie an allen, auch auSnahmSwetfe öorfom*
menben gefitagen; ^Beihilfe beim 9ln* unb 2lu3fleiben be3

9to<hu3biIbe3, gleichöiet, bei welcher ©elegenljeit baSfelbe mit*
getragen wirb; Abholen ber f. g. großen ®er$e attjclhrlich

aus ber föochu3fir<he, um repartri werben §u fönnen, unb
2fof*iehen ber großen SBruberfchaftSflagge auf ber SRochuäfirche,

fo oft er öon bem Sßorftanbe ba$u beftettt wirb. $)te Slnfa*
gungen gesehen burch ihn f*H>fc ober im SSerhinberungSfalle
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§. 15.

«togner'g tmb t). Äetteler'g eifrige Jöemüljtmgett für bie

geltmg uttb SermeljrtMtg ber St. 9tod)ugt>ere!hrung. ©otteg«

bienft in ber Äapefle. Tag fteft ber £Ubegarb in ber

Äapelle eingeführt im 3*$re 1864. Tag 6t. ftodjitffeft im

3a$re 1850 bttnft bie «ntoefenjett unb gfe^rebigt beg 95i-

ftfofg toerljerrliifit. Tag fünfjigja^rige 3ubtiffum ber Bieber«

erlouung ber Jtapette im 3a$« 1864. TeS fei. »iftfofg n.

Äetteler $rebigt. Tag s^ei^nnbertiä^rige @t. 9lo4ttgiubUäinit

im 3al)re 1866. Tag 1800jäljrige 3ubiiänm beg aRartyrium«

ber Hj. Styoftel betrug unb $aufag im 3aQre 1867. Tie

JBaHfaftrt beg ftat$olt!en»erein8 im 3ajre 1874. Tag 700«

irrige ^nbiiäum ber $i. gtlbegarb im 3a$re 1879.

©inen ebenfo löbltdjen ©tfer, lote für bie SBruber*

fd&aft, entfaltete SB a g n e r überhaupt für bie Icbenbigere

unb allgemeinere SBereljrung beg % 3todju8 in beffett

©nabenfapelle. 3)urd£) fein begeifternbeä SBort unb Bei*

fpiel bradjte er e3 baljin, bafe bie Sapette gar SSicIcn

ein Iteblid)e8, trautes 2lnbacljtöpläfedf)en toarb, ein ©na*

benort im öoHen ©inn be§ SBorteS, too man nadj

£eraen3luft ©ott loben unb preifen, iljm für empfangene

äBoftftljaten banfen, in öielfad)er fernerer Siftotl) £roft,

©rleidjterung unb £tlfe finben fann, too ftdj bie frönen

gefte ber fatfiolifdjen SKrdje auf£ prädjtigfte unb grofr

artigfte feiern laffen. S)iefe 2lbftd)ten su erreichen, fette

er eine beftimmte ©ottesbienftorbnung für bie Sapelle

feft, inbem fdjon balb nadj feinem Slmtäantritt in

Singen — am 13. Wax$ 1862 toarb er sunt Sßfarrer

Don Singen ernannt, am 11. 3Jlai inftattirt — auf

feine 8lnorbnung I)in toödjentlidE) stoei ^eilige Steffen in

ber Sapelle gelefen tourben, inbem er ferner bie 33ru*

berfdfjaftsajtbadjten ber <St. 8lo<f)u8bHtberfdjaft, fotoie

baä 3lmt am ©t. äKidjaeföfefte in ber Sapelle mit Sßre*

btgt berbanb unb im Saljre 1864 ba§ geft ber % £ifc

begarb in ber Sapelle einführte ; fur& burdj i^n erlangte

folgenbe ©ottesbienftorbnung in ber Sapelle feften 33e*

ftanb:
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au8 bem (Sibinger 9leltquienfdfjafc fcfjenfen *) , bas er in

ber ©t. Slodfjuäfapelle auf bcm Slltarc ber ^eiligen gut

öffentlichen SBerefjrung au8fefete. 3m folgenben 3a^rc
führte er ein, bafe am 17. ©eptember, als am fjeft*

tage ber f)I. $ilbegarb, Borgens um 9 U^r in ber <St.

SRodEjugfapelle Slmt unb Sßrebigt, Slbenbä um 6 Ufjr in

ber Sßfarrfird&e 2lnbad)t gu ©Ijren ber £ilbegarb

gehalten ttmrben. ©r felbft l)ielt faft in jebem 3a§r bie

g-eftprebtgt in ber Capelle.

3)ie größeren 3fefte in ber Sapette liefe 2B agner
ftetö mit ausgezeichneter Sßradjt begeben, ©o finb nod)

ba$ fünftigiährige 3ubiläum ber SBiebererbauung ber

©t. 9tod)u8fapeHe im 3af)re 1864, ba§ gtoeifmnbert*

jährige ©t. 8lod£)u8*3ubiIäum im 3af)re 1866, tooran

fid) ettoa 10,000 3BaKfaf)rer mögen beseitigt I)aben,

fotme ba§ adjtse^nljunbertjäfjrige 3ubiläum be3 9Jiar*

t^riumS ber 1$. Slpoftel Sßetruä unb Sßautuä
, beffen

©lanspunft eine großartige Sßrogeffion in bie ©t. 5ftodju§*

fapelle bilbete , in ber lebenbigen (Erinnerung ber ^iefU

gen Seöölferung 2
).

©ang befonberS madjtig unb eiuflufe'reidj auf bie

Hebung unb SSermefirung ber ©t. Olod&ugöereljrung

mirfte ba§ begeifternbe SEBort unfereS £odjfe!igen

Sifd&ofg 2Bilf)eIm ©mmanuel. @8 toar nod£) fein

SUlonat feit feiner ©rljebung auf ben bifdjöfftcfjen ©tuljl

öon SUlaing öerfloffen, ba erfdi)ien er fdjon afö $eft*

prebiger am ©t. Sftod&uäfeft p »ingen am 18; Stuguft

1) $)ie hierüber ausgepeilten Urfunben ftetye im Slnfjanfl

9lr, VII.

2) 3m Safjre 1878 geftattefe ber tjeilige «ater Seo XIIL,

ba& am fcttularfeft be3 % 9tod)u3 bie SBotiötneffe §u ©breit

be3 ©eiligen in unferer Capelle gelefen »erben barf, jeboäj

nur bann, wenn au) btefen fcag fein gfeft fetter klaffe fäHt.

$a nun getoöl)nttcf> ba3 geft be3 f)L Soadjim auf btefeu

©onntag fällt, unb ba biefeS geft burdj Seo XIII., ber öor

feiner ^apfttoaljl 3?oa<fttm ^ieß r ben töang eines gefteö jtocitdr

Älaffe erlieft: fo ift ber fernere ©ebrauqj be3 SßrtüilegS burd)

le^tere SBeftimmung unmöglich ßetoorben. $>en %t& öe3 $ri-

trilegS fielje im Sln^ang 9lx. VIII.
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unb ©chärpen fetter ge{d)tnücften weiblichen ©dmliugenb,
welcher fid) bie Jungfrauen unb grauen, bic an ber 3§ro$ef*
fton X^cil nahmen, anjchloffen, bann einem Sßuftfcorps, ben
anwefenben ©eiftlichen, bem ©errn SSifc^of, unter einem rotl?»
feibenen SBalbadu'n baS $>oc3tjtt>ürbig[tc @ut tragenb, unb enb*
lid) bie männlichen SBallfahrer in langem, nimmer enben
moüenben Quge. 2lud) bie glänsenben ©eiligenftatuen fehlten
nicht, namentlich außer anberen eine oon weißgefleiberen
Jungfrauen getragene äfhitter ber ©naben mit bem 3fefu3»
finbe, gang befonberS aber bie befannte unb oon ben Statue*
fenben mit ftchtbarer greube begrüßte ©tatue beS ffl. föoduiS
im febwaraen, mufchelbefe&tett $tlgerfleibe unb fönigltdjem
Sßutpurmantel, §u feinen grüßen fpielenbe (£ngel unb ba3
treue ©ünblein, bem ©eiligen baS nährenbe 93rob jutragenb-
2)aß bie als Sßilger gefletbeten Änaben mit ibren Stäben
auch beute gleichfam als jugenbliche (Ehrenwache beS ©eiligen,

ftch etngefunben, bebarf wohl faum einer (Erwähnung, fo
wenig wie bie große, bunte 9ttefenfer$e, bie ein ftarfer mann
auf feiner ©dmlter bem ©eiligen nachtrug, 9?eu bagegen
fd)ienen unS bie Wteberum oon weißgefleiberen Jungfrauen
getragenen, in hellem ©olbe ftrahlenben Symbole beS ©lau*
benS, ber ©offnung unb ber Siebe — Äreuj, ©erj unb $nfer.
Unter ben gewöhnlich oon Sölumen ftreuenben, ober grüne
©uirlanben tragenben Äinbern begleiteten aat)lreid)en gähnen
unb ©tanbarten beben wir nochmals einen 1)1. SRochuS her-
oor, fowie bie fct)öne ©tanbarte ber ©Ziffer oon fingen,
auf welcher ber währenb beS ©türmet im gahraeuge fdjla»

fenbe ©eilanb unb bie jagenben Jünger in trefflicher 2lug»
füfjrung gu flauen waren. $on eigentlichen ^rojefftonen aus
fremben ©emeinben fonnten wir jwar nichts bemerfen, bod)
hatten fiel) fowohl aus ber Umgebung SBingenS bis nad)
Sttaina hinauf, fobann aus bem whetngau, wie nict)t rainber
öon bem jenfettigen Ufer ber Sßahe aus SÜljeinpreußen, nament-
lich Sanbleute öom ©unbSrücf, an ihrer eigenthümlia)en
bracht ju erfennen, in großen ©chaaren eingefunben, unb
waren außer ber *ßfarrgeiftlicr)fett SingenS bie ©erren Pfar-
rer 3lutfch auS ginthen, Gerthes aus ©eibeSheim, SBeneficiat

©cbüfc aus ©eifenheim, ber ©err Pfarrer öon Dromersheim
unb mehrere anbere geiftliche ©erren, sufammen etwa gehn
bis hto'ötf jugegen.

„2lu§ äRatnj waren allein minbeftenS 2000 $heü"*hmer
auf ben DampfbDoten herbeigeeilt, famen aber leiber $u fpät,

um fieb, wie fie eS gewünfegt, ber ^rojeffion jehon in ber

$farr!trche gu fingen anfcgließen , gu
%
fönnen. Das erfte

Düffelborfer S3oot, bte „©oncorbia," befanb fich mit mehr als
600 SKainser «ßaffagieren noch oberhalb 9tübeSheim, als bie

rothen unb weißen gähnen unb ©tanbarten fchon jwifchen ben
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Steingärten auf ber mittleren £ölje beS SBerjjeS fid)tbar würben
unb oerfünbeten, baß bie Sßroaeffion berettS ausgesogen fei,— ein jwar unbefchreibltd) fdjöner Slnblid, aber boef) nur
mit großem SBebauern wahrgenommen! $ennocf) gelang e8

ben meiften biefer äJcainjer auf Nebenwegen v

bie langfam ftdj

bewegenbe ^ßrojeffion einzuholen unb weniaftenS mit ihr au*
gleich auf bem SBerge, ben fd)on eine große SJienfdjenmenge
ebeefte, anzulangen. Unter frommen ©efängen auf ben hl.

SftochuS unb bie 93armher§igfeit ©orteS, begleitet oon ben
Qnftrumenten be3 iDiufifcorjrö unb wedjfelnb mit lauten @e*
beten, ^atte bie *ßro$effion, burd) bie freunbfidjen SBeingärten

immer ^ö^er unb höher fteigenb, ben dürfen be3 SöergeS

nad) neun Uhr erreicht unb ^og nun , begrüßt oon bem fjeft-

geldute ber ©locfen in bie einfache, fleine ßapette, in welcher

ber #odjwürbigfte S3ifd)of ba§ \)o\)t 2lmt celebriren »oute.
2Bie oorauSzufehen, oermod)te nur ber fleinfte %ty\t ber Än*
toefenben in bem ©otteShctufe SRaum ju finben, bodb nahmtn
Xaufenbe, welcfce in ber nächften Sßälje ber Äapeue ftd) be*

fanben , anbäd)tig Wntheil am $ienfte beS #errn, inbem jie

in bie £ob* unb <Sßrei§gefänge etnftimmten, mit meldten $te*
jenigen, bie fo glütflid) waren, ein $täfcd)en in ber Äa^ette

%u fmben, ba3 ©ochamt begleiteten, welches, wie gefagt, ber

Jperr SBifchof abhielt, mät)renb bie Pfarrer Wutfeh unb $ert$e§

ihm bei ber hl. £>anblung bienten. 5)ie $eichtftühle innerhalb

ber Capelle waren, namentlich oou Sanbleuten, bie jum %fye\t

au§ weiter gerne ^erbeigefommen , förmlich belagert unb
würben gasreiche ©ommunicanten gereift.

„$>er größte £f)eU ber Wnmefenben war nun jwar aller*

bingS nicht im ©tanbe, bem ©ottesbtenfte nach ber oben an*

gegebenen Slrt *u folgen, theilS wegen ber $u großen (Sntfer»

nung oon ber ÄapeHe, theilS weil ifpi bie ©efänge weniger
befannt fein mochten; bennod) ^err)d)te überall ber größte

Slnftanb unb eine faft feierliche Stühe unter ben SSerfammel»
ten, bie ohne alle Uebertreibung auf 10—12000 angefangen
werben bürften, unb bie §auptmomente be§ Hochamtes, bie

Söanblung unb ©ommunion , fowie ber ©egen , würben ja

auch burch ©locfenfdaläge weithin oerfünbet, fo baß Qfeber-

mann im ©tanbe war, bem aKerheiligften ©aframente bie

gebü^tenbe ©^erbietung im rechten Slugenblicfe ju erweifen.

2Bir Ratten fjitx wieber einen SBeleg bafür, baß eine ftrehliche

geier, unb wenn fie nod) fo Diele Saufenbe beS fatholifchen

SöolfeS ijexbeisityt, burdjauS feine $olijeimaßregeln nötfjig

maefct; baß SRuhe unb Orbnung burch ntd)t3 geftört werben,

felbft nicht burd) einzelne ^Böswillige, bie bielleicht aus 9?cu*

gierbe h^beüommen, aber es nicht wagen, ihrem aufgeflärten

»erger auf bemerfbare SBeife Suft $it machen.

w3[^ cffen »urbe eS 3*ü, hinter ber Äa^elle fia) einen
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guten $la( $nm Wnfjören ber $rebigt $u öerfdjaffen, ba baS
Jpoä)amt gegen etff Ubr jtemftd) beenbet mar. Scber ftottte

jefct in ber Äft^e ber Stamü fid) aufftellen, nicbt allein um
ben bifctyöflidjen $rebiger beffer t>erfte$en, fonbern aud) um
feine el)rnmrbige, impontrenbe ©eftalt erbauen gu fönnen.
Vettere* gelang nun freiliä) bei ber abhängigen Sage beS
Herges nUr feljr SBentgen, bagegen berftanb man ben §ocb*
toürbtgften Stebner in ben toeitejten Äretjen, befonberS ba etn
friföer Sufaug feine SBorte aud) ben entfernteren Bufjörern
jutrug. (Sine ertoartungSöoffe ©titte $errfd)te ringsum, faum
unterbrochen öon bem (Säufein beS SBtnbeS in ben buntel*
grünen Äfaaten, welche bie einfache Äanjel überfdjatteten, als
ber lefcte ©egen gegeben unb bie ihn beglettenbe befannte
(Strohe auch öon ben außerhalb ber ®aj>eü*e öerfammelten
©täubtgen angefttmmt töorben. ©nblich erfchten ber $>oa>
tofirbigfte §err unb begann bie $rebigt über SRatth. 19, 21.

„3m (Eingänge berfelben feilte ber btfä)öfliche Sftebner

feinenJJuhörern mit, toetche ^etoeggrünbe ifm beftimmten, in
tfirer Sßitte $u crfd)einen unb baS gejf beS fy. SRochuS mit
ignen au feiern, ein Seff/ bem er fd)on bor fecbaelm 3fa^ren
beigetoolmt h«be, freiließ bamais nur als SBeltfmb, mährenb
er ^eute burd) ben unerforfd)ftd)en SRathfchluß ©otteS als
Dberljirt biefer SHöcefe fich Ijier beftnbe, um an eine fo jaljt*

reiche Serfammlung öon ©laubigen SBorte ber Siebe jju ria>
ten, jumal er fid) öorgenommen, äffe Seiben unb greuben
ber ihm öon ©ott anöertrauten Seelen $u feilen. ,8tt>ar

nriffe er toohl, ba& baS fjeft beS h*- SRodmS öon SBielen nicht

mehr mit jener .Qnnigfeit begangen toerbe, als früher; allein

Xaufenbe nähmen noch immer mit ber alten Stnbadjt unb
einem frommen gläubigen ©emütlje Unheil an biefer bebeu*
tungSüoffen geier, unb ganj befonberS toegen biefer Sefcteren

fei er gefommen
„darauf führte ber ©ochnmrbtgfte 83ifd)of feinen 3uhötern

baS Seben beS h*- 9todjuS öor, fieberte beffen fromme @r»

fie^ung, feine glühenbe Siebe $u ben Firmen, feine $Uger*
ahrten nach Stalten, feine Aufopferung im ©pitale ber *ßeft*

franfen, feine eigene (Srfranfung, feine nmnberbare (Erhaltung

unb Teilung, unb enbtich ben $ob beS ©eiligen im Äerfer
unb bie unmittelbar barauf folgenbe SSerflärung beffelben.

„$aS Seben beS 1)1. 9tocbuS gab bann bem Obersten
©elegenheit, etniae befonbere Sehren, meldte baffelbe bavbit*

tet, SRufcen oer Serfammelten in nähere ^Betrachtung $u
aiehen, fojmerft, baß ber % 9todjuS feine (Erziehung einer
frommen Sftutfer öerbanfe, bie baburä) ben erften ©runb §u
ber $eüia!eit i^reS ©o^neS gelegt tyabe, toie bieS aua) bei

trielen anberen ©eiligen , 5. ®. bem % Subwig ber gaff ge*
toefen fei. daraus gefje ^eröor, bag baS Seelenheil ber Äin-
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ber öor$üglich in ben $änben ber SRütter liege, bie ei beim
audj als Hauptaufgabe ihre« SebenS , als ihre ^ödjfte «Pflicht

betrachten möchten, ibre ü)nen oon ©Ott gefd)entten äinber
forgfältig $u guten Triften $u erziehen. Setber fei in ber

©egenttmrt bas elterliche #au$ nur su oft gerabe btejenige

Sütjialt, in welcher baS, was bie Äirche ©uteS unb SBofjltha-

tigeS in bie jugenblidben ©emüther gepflanjt habe, wieber

öernichtet werbe ! $tfe$ müffe anberS werben, folle Die menfdj-

liche (SJefellfchaft nicht wieber jurüctfinfen in bie Sftadjt beS

#eibenthumS unb ber ©arbarei.

„3roeiten8 war e3 bie wunberbare Äraft ber Siebe, wie

fie in bent Seben be* %l. 9fcodju3 fid) offenbare, welche (Stoff

jur weiteren ^Betrachtung unb baran gefnüpften (Srmahnun*
gen barbot. $iefe Siebe, welche wir am h*. töochuS bewun*
berten, fei übrigens in ber fatljoftfdjen Äirche ntc^td (Seltene*,

biefe Siebe habe ftd) bei unzähligen f>ciligen unb $u allen

tetten wiebergefunben , ja noch in biefer ©tunbe gäbe bie

hätigfeit ber barmherzigen ©chweftern Äunbe baoon, baß
biefelbe glühenbe Siebe, wte fie ber hl. 9iocbu3 einften* geübt,

noch immer in unferer fatholifcben Kirche oorhanben fei.

Söoher !omme aber biefe Siebe? SluS bem wahren ©lauben!
föchten bie falfchen «Propheten , bie Söölfe in (SchafSfleibern

immerhin behaupten, ber ©laube fei Siebenfache, man fönne
Siebe üben, auch ohne benfelben 8U beftfcen — e3 fei bie$

ein gfrrthum, ben jebeS fatholifche feinb als folgen erfennen

unb aurücfweifen würbe. Söenn bie SBeltfinber ferner behaue
ten, e3 fei ganz gleich, welchen ©lauben man habe, auf bie

Dogmen fomme es nicht an — fo fei bieg ein ebenfo Oer»

werflicher SSahn wie jener: auch fte, bie 3feneS behaupteten,

hätten fefte ^rin^ipien unb 9tnfict}ten in weltlicheu fingen,
warum foHte es nun ba, wo e§ fich um ©Ott hcmbelte, anberS

gehalten werben? — 2Bie aber bie Siebe unmöglich fei, ohne
ben wahren ©lauben, fo fei hinwieberum ber wahre ©laube
nicht möglich ohne — grömmigfeit! Unfittlichfeit unb befon*

berS Unzucht feien bie größten geinbe beS wahren ©lauben«,
unb bennoch oerbreiteten fie fich immer weiter, leiber auch

auf bem Sanbe! $ie3 gab bem $ ochwürbig ften Sßrebiger

Ueranlaffung, feine ijuhörer auf}uforbern, ben hl. SRodjuS,

ber einfi fo öiele $eftfranfe geheilt unb auf beffen Anrufen
unfere fatholifdjen SSäter fo oft oon böfen (Seuchen befreit

worben , — auch i« ber ©egenwart recht fleißig anzurufen,

bamit biefer wohltätige ^eilige uns burch feine gürbitte be*

freie oon ber $eft ber Unfittlichfeit unb Unzucht, als ber bei

weitem gefährlichften unb fchrectenöottften (Seuche, ba biefe

bie unfterbliche ©eele , jebe anbere aber IjöchftenS nur ben

Sefi> töbtej — eine Ermahnung, welche ben (Schluß biefer

auf alle 3uljörer ben tiefften dinbrucf übenben bifdjöflichen

SÖergprebtgt bilbete.
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„9ta$bem ber f>od)Würbtgfte öifdjof nod) öon ber &an$ef
berab t>en apoftolifdjen (Segen ber bcn ganzen VLbfyanq be§
SJergeS btd^t bebedenben äBenge bcr $nbädjrtgen ertt>etlt, be-
gab er fiefc in bic ftapefle jurüd, wo bag £ebeum angefrimmt
würbe, nad) beffen SBeenbigung bie $ro$effion in bcr früher
angegebenen ßrbnung (nur trug bieSmal ntdjt ber ^odjtüür*
bigfte #err Sifdjof, fonbern ber Pfarrer öon $romer3ijeün
ba§ Sancti8simum) unb unter bem ©efftnge: „^ommt unb
lobet ol)ne ^nb!" nad) Singen aurtttffefjrte, in beffen fc£>öner
$farrfira> ba8 fjeft unter bem Bonner ber SBöfler fein (£nbe
fanb. — iaufenbe t>on ©laubigen folgten jefct ber $ro^effion
unb üerliefjen ben SftodmSberg, wäljrenb nodj mehrere oben
blieben, um fid) wo möglid) in bie Äapetle p orangen, bie
Reliquien be3 1)1. 9*odm& mit £üd)ern ju berühren, $u beten
ober in ba3 abwed)jelnb uon irgenb etnem frommen SBaff*
fairer angeftimmte: „©roßer ©ort wir loben 3)id)" eünu»
fallen. — Um fünf Ufjr Sttbenba berließ ber ©od^mürbiafte
93tfa)of ©ingen, nadjbem bereit« bie meiften gfremben fid)

entfernt Ratten. töüfyrenb war e3, als gafylreidje Stodjen, bicf)t

mit SBallfaljrern bebedt, ben SRtyein l^inab§ogen unb baö <gd)o
iljrer frommen ©efänge aus ben SBergen wiberfjaHte

r unb
nidjt minber erljebenb war ber Slnblid, welken ber dif)ün
jwi|d)en Singen unb SRübeSljeim barbot, als namentlid) furj
üor bem beginne ber btfd)dflid)en *ßrebtgt woljl metyr als
bunbert Ieid)ter ©egelnadjen auf einmal eilenb ben glänzen*
ben ©trom burdjfdmitten. $er ©inbrud, ben ba§ geft über*
fyaupt gemalt, bürfte unftreitig jenem faum nadjftetyen, toel«

djen biefelbe geier am 16. Sluguft 1814 ljerborrief, an meinem
Xage befamitlid) ber l)od)feltge 93ifd)of Colmar nad) langer
Unterbredjung bie große ^ro^effion ben SRodjuSberg f)inauf*

führte, oljne tnbeffen bie gefttorebigt §u galten."

8tud) ba§ fünfstgia^rtge Jubiläum ber Sßteberljers

fteilung ber @t. 3todm&fapelIe , ba3 am 21. STugufi

1864 gefeiert toarb, berfjerrlid)te ber Sifdjof buref) feine

©egentoari. £>ie 3lad)rid)t, bafe er bie fjeftprebtgt f)aU

ten merbe ,
Ijaite eine grofje 9Wenge SBallfafjrer herbei?

gesogen. „SDa3 heutige fteft (fagte t>er 23ifd)of in ber

einlettung feiner Sßrebigt) f)at eine boppelte SSebeutung:

ttrir feiern erftenS ben fünfeigfien ©ebädjtnifetag ber

£erftellung btefer Capelle, Reitens ben fünfgtgjaörtgen

©ebädjtnifttag ber llebertragung ber SMicuuen be§

1)1. WupmuZ, ber % Sertfja unb beg f)L Sigbert.

2ßir moüen S3eibe§ betrauten. SBir »erben baraug er=

fennen, bafe if)r Urfac^e f)abtt, biefen Ort £>eilig %u
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£>er SJolIftänbigfeit toegen muffen toxt Ijier nodj bie

großartige SBaHfa^rt ermähnen, meldte bie gu üftamg
öerfamtnelien SJHtglieber be£ ®atfjoIifenberein3 am 17.

3um 1874 pr ©t 9?od)u£fapeHe auf bem 9todf)u3&erg

matten. 3lu£ ber Sßrebigi 1
), bie bei biefer ©elegentyett

unfer Dberljirte Iiiett, ^eben mir folgenbe ©teilen Ijeröor:

„3)ie heutige SBerfammtung (fo begann ber bod)toürbigfte

SRebner) tft ein S&ilh im kleinen oon ber fatfjolifdjen Äirdje.
2)a3 tft ja baS SBefen be3 ©eifteS ©otteS in ber SHrdje, baß
er aus fielen (SinS madjt — ein §era, eine (Seele

;
toä^renb

umgefefyrt ber ©eift ber SBelt bas, nmS (SinS fein foU, trennt,
jerreißt. 3)arum ift aud) bie SBelt fo fcl)r jerriffen. SelBft

füf bie föinber ber Söelt ift e$ ein großes 2Sef) unb ein tiefer

©a^mer^, baß ber ©eift ber 2ßelt baS auSeinanber reißt,

toooon fie füllen, baß eS gufammen gehört. $er ©eift ©otteS
oereinigt bagegen, toaS getrennt unb ertfernt ift. 3)aS be*

weift aud) btefe Söaflfatjrt. $ie I)otf)geefyrten $orfämpfer ber

Äatljoltfen fcr>c id) Jjier oerfammelt aus gern unb SRaffe; tljr

feib aab(reid) oerfammelt, aber iljr füfjlet Me, baß iljr über
bie ttnd)tigften Lebensfragen einig feib unb als Äinber eine

3

©eifteS unter einer galjne fämpfet. {Sin |>era unb eine
©eele feib it>r. ©etyet ein S3ilb ber fatljolifd&en $ird)e im
kleinen ift btefe heutige SBerfammlung tyier!

„@S ift ein ^eiliger Ort, auf toeldjem unfere güße freien;

ein gan3 üon fat&oltfcfyen (Srinnerungen gemeinter Söerg. |>ier

toirb ber % StodjuS feit S^rljunberten oon einem braoen,

fatyolifd&en Softe, baS rings untrer roo^nt, mit großer $ta-

bacf)t oere^rt. $ier in ber üßätye, bort too SRtyein unb Skate

gufammen fließen, too^nte bie ffi. Jpttbegarb, jene große
©efyerin, bie ber tyl. SBernfyarb befugte, um tljre SBeiffagungen
3U prüfen. £>ier lebte ber Ijl. Rupert mit fetner ^eiligen Wtut*

ter, ber fetigen 93erttya unb bent frommen Sßriefter SBtgbert.

Jpier fließt $u unferen güßett ber Sftljein, biefer beutföe ©trom,
mit feinen fatfjolifdjen dornen unb ®trdf)en ol)ne Safyi, an
beffen beiben Ufern in ber ganzen 2luSbef)nung ein treuem,

biebereS, fatfyoIifcbeS Soft toofmt. 3)ort, in 9tteber*3?ngetf>eim

ftanb bie Sßiege tfarlS beS ©roßen, jenes Ijerrltdjen, frommen
ßaiferS; bort oerlebte er feine äfugenbjett, er, melier roetyrenb

fetner Regierung fein ©d&tuert einzig nur ber SSertljeibigung

ber 3Ba£rf)eit unb ber $irdje geliehen.

„3)iefe Capelle erinnert unS sugteid) burdj bie ^Reliquien

be§ 1)1. Rupert, ber feligen SBert^a unb beS feiigen Söigbett

an bie ©egnungen, weld&e ©ort ber d)riftlid)en gamilte fpenbet.

1) ©ebrudt in ben Oon Dr. SRaidj herausgegebenen $re*
bigten beS SifdjofS. 93b. II. ©. 34

ff.
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$)ie gamilie wirb aber in bem SJiaße immer mistiger, als

bie anberen SBerHeuge ©otteS in ihrer $hätigfeit gehemmt
finb, tote in ber ©egenroart. (ES fönnen 3^itcn fommen, wo
bie gamtlie faft äße Functionen beS SßriefterthumS übernehmen
inufj. SOfcöge ber nämliche ©eift, ber Vertfja unb Rupert ge-

zeitigt, auch euch, tyr SWänner unb grauen, ^eiligen, ba& tf)r

als cbriftliche Sttänner unb grauen eure fjod^eiligen Pflichten

gewtffenhaft erfüllt

($lm ©chlufj rief ber SRebner ben Verfammelten bie f)txx*

liehen SKorte ju):

„Vertrauet auf Sefum! Vertrauet nicht in prineipibus,

„auf gürften". $>ie fönnen euch nichts helfen. 2>er 1)1. (Seift

hat eS gefagt, fie müffen auch fterben. wlatyt alfo feine Ve-
redlungen unb feine (£onftructionen, bon melier Hftacht, öon
welchem gürften etwa ber Slnftoß $ur Rettung ausgehen
möchte. Confidite in me, fagt SfefuS; auf 3efum allein aifo

oertraut unb Ijoffet! gürdjtet euch nicht bor ber 3ttad)t ber

Süge! SBährenb bie 2Belt ben Mammon anbetet, ift es Pflicht,

bafe wir alle jene fatfyottf#en 3ttänner nachahmen, bie i|r

fnie nie gebeugt öor Saal, unb bie würbig erfunben würben,

für i^re fieberjeugung Dbfer ju bringen. §anbelt männlich
unb feib guten ÜÄutheS! 3fn bteferSeit bebarf bie $Hrd)e ent-

fdjiebener äftänner. %§ut gtbtx feine Pflicht, bann wirb
©Ott uns ftärfen, unb uns jum (Biege führen. — 316er 3fefuS

Witt, bafe in ber nädjften 3eit bie Väter unb bie 2Kütter feine

Kirche erhalten. ®arum, tl)r (Eltern, erjiefyt eure Äinber im
fatljotifdjen ©eift, in ©otteSfurcht , in öpferfreubigfeit , in

heiliger Pflichterfüllung, inmitten ber täglichen Verfügungen
ber äöelt. (Ersieht fie ohne ben beseitigen fehreefliehen ßuruS,

einfach in (Sffen, Reibung unb ©ewofmheiten. Sorgt bafür,

ihr vornehmen (Eltern, bafj eure ßinber 3efuS eher lieben

unb mehr lieben, als 3<*gb, Sßferbe unb Vergnügungen. (Er*

ziehet ber ßirche ^rtefter, erziehet bem (Staat chriftliche äfcänrier.

Vor 2Wem betet, aber betet ohne Unterlaß. — (Enblid) vigilate,

state in fide , machet über euer $>er$ , ©ewiffen unb Seben,

machet über bie Schulen. Steht feft im ©lauben, laffet euch

nicht üerfuchen öon Mammon unb SBelt. Verleugnet euren
©lauben unb eure Ueber^eugung nicht. (Ein fatholtfdjer (tyttft

5U fein, war allezeit eine (Ehre, aber eine fo große, tote Mute,
noch nie. ©tolj fönnen nur fein auf unfern Zeitigen ©lau*
ben; aber auch bott $emuth müffen nur fein ob ber uns ge-

worbenen ©nabe. Viriliter agite, h^nbelt männlich! Seib
Scanner unb feine Seiglinge! Sind) euch, ihr grauen, euch

atlt baS SBort ebenfalls: fetb botl männlichen Luthes, #abt
thr in ber SBelt auch Vebrängnifi, fo, hö&et Vertrauen, benn

ich, euer ^eilanb SefaS (EhriftuS ha* gebrochen; Ego vici

mundum, ich, h<t&e bie 28elt befiegt. Ulmen.
m
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2lud) beim 700jäl)rigen «gubtläum ber 1)1. §tlbegarb, ba§
am 17. ©eptember 1879 §u @i binden unb am folgenben
©onntag (21. September) jpi Singen tn ber feterlidjften SBetfe
begangen würbe, bilhüt eine unabfefjbare '^ßrogeffion oon ber
Singer Sßfarrfirdje aur ©t. 9Rod)u§fapelle ben <$tan§tmnft ber
fird)lid)en geier. 2lm borgen mürbe in ber *ßfarrfird)e an
etwa 1000 ©laubige bie ^eilige ©ommunion auSgetfjcilt.

5)aS §od)amt celebrtrte ber l)ocr)mttrbia.e §err ftombefan
Dr. § einriß aus Sttainj. „(Segen SJhttag wanberten auf
allen ©trafjen unb flutfjeten mit jebem Stompfboote unb jebem
Salzige oon oben unb unten, bon red)tS unb linfs neue
©d)aaren, feftlid) gefleibet, frof) unb anbädjtig geffimmten
SolfeS berbei; rljeinaufroärtS fallen mir gegen 1 Ufjr einen
unabfelpar langen ^erfonen^ug mit ^wet Sofomotiöen in
Singerbrücf anlangen. 3?ebermann wollte gern ber ^Projeffion

jur 6t. SftocfyuSfapelle anwoljnen, tuelcfye ben ©lan^unft be§
SageS bilbete. ©S ging auf 2 Ul)r, als ber feftlidje 3ug ftdj

unter bem (Geläute ber ©locfen unb ben klangen beS @t.
JpilbegarbtS*8tebeS in Sewegung fefcte. Sangfam bemegte fid)

berfelbe^burd) bie fdjön gefd)müdten ©trafjen bie £öfje Ijinan.

äftit jebem ©abritte entfaltete fiä) Ijerrüdjer baS Sanorania
beS SRfjeingaueS, weldjeS an ©rofeartigfeit unb Slnmutl) nidjt

feines ©leiajen bat unb tjoKenbS Ijeute in bem burd) feine,

l)erbftliä)e 9£ebelfd)leier leife gebäwpften ©onnenfdjein ba lag,

wie eine Sifion aus einer Ijöfyeren Seit. Son ber 2lnl)öf)e

über SRübeSfyeim grüßte mit rotf)Weifjen SSimpeln ba§ $ird>
lein öon ©ibingen herüber, frob im Sefifce beS Reliquien*

fdjafceS ber Ijl. £ilbegarb. ©elbft ber alte «ater 9tt)ein fdjien

feine majeftätifä)en ©abritte ju Ijemmen, als weilte mit freu*

bigem ©tol^e fein Slid bei ben bort waßenben ©paaren, bie

im treuen ©er^en bewaljrt Ratten baS Slnbenfen an feine er*

babene £od)ter, bie einft cor fo biel StoWunberten beim
&aufd)en feiner SBogen bie I)immli}d)en $ropljetenftimmen
ber 3ufunft oernommen. SSon ber Qaljl ber SBaller mag
man fid) einen Segriff bilben, wenn man oernimmt, bag ber
Sorüber^ug ber fpro^effion eine oolle ©tunbe mäfjrte, baß
auf bem faft breiöiertel ©tunben weiten SBeg bie @}n|e ber

^ro^effion bereits bei ber SRod&uStapelte auf bem ®t£fel beS

SergeS angelangt mar, wäfjrenb bie lefeten $ilger nod) nidjt

bie ©tabt berfaffen Ratten. 9£ad) mäßiger ©d)d$ung muß
bie 3a^l ber fteftrljeilnefimer fid) auf 8000 belaufen rjaben.

Sttadjbem baS fodjwttrbigfte ©ut, begleitet bon etwa 30 $rie*

ftern, in bie feftlid) gefd)tnüdte Capelle beS f)l. 9Rod)u3 ein*

gesogen mar, wo auf bem linfen ©eitenaltare in einem neuen,
Ijerrlidj gearbeiteten SRetiquiar ber 9leliquienfd)a6 ber Capelle
auSgefteHt war, trat öon bem ^errn Pfarrer öon Singen ge*

leitet, ©err ®omcapitular Dr. |>affner IjinauS auf bte aus*
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toärtS an bic ®a*>eHe angebaute ßanael, um au ber unabfel)«

baren, lautlos tyarrenben 33olf$menge üon ber Söebeutung
biefeS XageS $u reben. @3 maren Ijerrlicbe, begeifterte Söorte,

toetd)e eines tiefen ©ütbrucfeS ni$t perfekten.

2tuf bie $rebtgt folgte eine Slnbad&t ju ©Ijren ber £aa,e3*

Ijeiltgen, bei toeldjcr öon bem SBinjjer $ird)end)or u. 21. emeS
ber nmnberbaren Sieber ber %\. §tlbegarb gelungen mürbe,
bie erfte öon ben ^nmnen, welche £err Pfarrer ©d&mefyeis
in QSibingen, bem bei §erber in greiburg IjerauSgeaebenen

ßeben ber ©eiligen beigefügt ljat : vis aeternitatis, „£) föraft

ber ©nrigfeit." Sttit tiefer Ergriffenheit öernat>m geber biefe

Söeifen, bie frembartig, tme Xöne aus fernen, feiigen Söelten

unb bod) tyeimifd) öertraut, ttrie bie klänge be$ Salve regjina

burd) Dt)r unb ©eele flogen. Seife Hangen biefe SBeifen

uns nod) im ©emütf), al§ nur t>ofl öon ben großen ©inbrüefen

beS gefteS um 6 Utyr mit ber Sßrojeffton ben §eimtt>eg $ur
©tabt antraten. Grüben über ben walbigen §öfyen binter

fRupertSberg ging bie ©omte in rottyem fjeierfletbe jur Steige,

unb mancher 2öaHer mochte fid) fagen: Stögen bie irbifdjen

Siebter ertönen, bie ©eredjten aber leuchten mie bie ©lerne
enrig fort atn Gimmel ber Äirdje. SBo finb alle bie 2ttenfd)en

geblieben, bie öor 700 Sabren in 93urg unb §ütte ber SBeft

unb ibrer (Sttelfeit gebient gaben? ©ie finb öerfct)wunben unb
bergeffen, ©t. §ilbegarbi3 aber, meiere bie SBelt oerad)tet

nnb ©ott in freuen gefugt f)at, ift feit fo triel ljunbert

Sauren fdjon in ber f)immlifdjen ©eltgfeit, unb felbft auf
@rben nod) übt il>r üßame einen fo mäd>ttgen $auber, baß er

^eute no<$ Xaufenbe $u ifyrer SSereljrung r)tcr äufammenfüfyrte.
©o toabr fpridf)t baS 33üd)lein öon ber Sßad&folge (£ljrtfti:

*,
sÄHeS ift (Sitelfeit, außer ©Ott lieben unb if)m allein bienen." *)

§. 16.

$Öobltf)äter ber @t. ^ocjngfa^efle. Stiftungen, ©djenfnngen.

&ef$reibung ber Äa^ette in iljrem gegenwärtigen 3u{tanbe.

fteliqutenfdjag.

3m legten Stbfdjnitt unfereS SBerfeS tooHen toir

nä<f)ft ber eblen SBo^It^äter unb ©önner ber @t. 9lod)uSs

fapeffe gebenfen. 2tn erfter ©teile nennen toir ©ötlje.

25ur<f) iljn angeregt, erfanben unb ffiföirten feine SBei-

ntarifd&en Shmftfreunbe baS SBilb beS % 3?odjnS, tote

er afö blüljenber Säugling feine ganje £abe bertljeitt

nnb öon feinem Sßalafte aus bie Sßilgerfdjaft antritt. 2)ie

^ftije toarb „forgfältig cartonirt, unb jule^t öon jarter

1) fcoblenjer SSolfSatg. 1879. SRr. 221.
j

1
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grauenaimmerljanb gemalt, in ber freunblidfcn Sftodju?*

fapelle gün/tig aufgenommen, ©in geftodjener, öerttet

nerter Umrife ift in bem fegten Steins unb 2ftat)nl)eft

öorgebunben 1)." 2)ie2Merin mar Souife ©eibler,
ein proteftanttfdfjeg ©ttft8*5rMetn in Sßeimar, beren

3?ame audj auf bem 2MIb fte^t. Unter bem 33ilb ift p
lefen: „Ex voto", b. 3n ftolge eines ®elübbe§.

2>a8 nieblidje unb liebliche ©emälbe hängt in ber

pelle auf ber Oftfeite neben ber Ransel.

3u ben 3ßol)Itf)ätem ber Capelle gehören ferner jene,

bie Remter ober Ijl. 3Keffen bafetbft geftiftet ^aben. 3Me

frü^efte (Stiftung ift baä 8lmt mit $rebigt, ba§ am
©djmersengfreitag (greitag öor Sßalmfonntag) gehalten

tüirb. S)er Stifter ift in ben ©tiftung£büdf)em nidf)t

genannt. — ferner mürben Slemter geftiftet: 1853 für

3afob Sßennrid), ©tabtratf) unb Sirdjehborfte^er,

am gefte be8 % ©rsengefö 2Jiid£)ael; feit 1862 toirb

nadj bem 2tmt audfj Sßrebigt gehalten; 1858 für 3 o f eplj

©oljerr unb beffen ©hefrau Slnna äftaria, geb.

Samperg; 1868 für Slbam ©oljerr unb beffen ©f>e*

frau ©lementine, geb. 3Jiar£. — Steffen finb fofc

genbe geftiftet: 1847 für ben Diepgen Sßfarrer unb
SDefau ßubtoig ©djuetber; 1855 für Marga*
ret^a $itfd&; 1859 für griebridf) 3ona3; 1860
für Katharina Sämmerer 2

).

(geljr bebeutenb ift bie 3^1 ®erer, bie burcij ©d&en*

fung *ircf)licf)er ©egenftänbe ftdj um bie SapeHe Der*

bient gemalt Ijaben. 3)er emeritirfe Sßfarrer 3)iel,

öon Dber-Sngelfieim, ein ehemaliger ^ranaiäfaner,

fd^enfte ber Sfapetfe im Saljre 1818 einen filbernen

1) ©ötlje'S „£ag= unb ©rgän^ung^efien."

2) $er um bie äöieberfierfteflung ber Capelle fo fyoäj

öerbtente ®arl Deft fjatte feinem Uniberfalerbcn aufgetra*

gen, nadf) feinem %ob 660 fl. bem ftirctjenfonb ju ü&ergeben,

um mit biefem Kapital in ber ©t. 9todm§fapet[e 8tmt unb
Sßrebigt am ©c^merjenSfrcitag unb Sßfingftmontag unb ^wei
anbere Remter , aud) 5lrmen*©eefenanbari)ten in ber $apu%\<
nerftrd&e, für emige Seiten ju ftiften, 3)er SEöitfe be§ @ttfterS-

ttmrbe aber nietjt erfüllt.
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Sield), bcr jefet nodj gebraucht nrirb. 2)ie 3nfdjrift ba*

rauf lautet: „Ex dono B. D. Georgii Josephi Diel,

parochi emeriti in Oberingelheim. 1818." 35erfelbe

öermacfjte ber Sapelle ein bis Ijeute nod) fc^r gut er*

IjalteneS blaues 9ttefegetoanb. Sluf bem ftuttertud) ift

gefdjrteben: „£err Sßfarrer 2)iel bon 3ngell)eim bat bie*

feg SDiefegetoanb ber ©t. 9todjuSfirdje bermad)t. Singen
am 12. Dftober 1819. Spalten ^aben basfelbe £einrid)

SBrücf unb ©arl Deft." — 35er 2»ainser 35omf)err 2 üb*
toig 3ona£, ein geborener Singer, fdjenfte ein nodj

feljr ujd^I erhaltenes unb braudjbareS 3Wefe&ud^ mit ber

SQBibntung auf bem Titelblatt : „Ex donatione Ludovici
Josephi Jonas canonici cathedr. Moguntin. Capellae

s. Kochi conf. 1815."

®er am 13. 3M 1873 berftorbene Sßfarrer Sßag* \/
ner bon Singen bermadjte teftamentarifd) einen ftlber* 's**-

neu, öergolbeten Seid). — 2)er 1863 berfrorbene Sßric*

fter 2luguft Jpänlein, ßebrer an ber ^teftgen 3teal*

fd)ule, fdjenfte einen fef)r frönen gefttag^g^orrocf. (Sin

au§ S3ingen gebürtiger
, nod) lebenber Sßriefter fdjenfte

ein fe^r fdjöneS 9fteftgetoanb nebft ©egenSbelum, 9Refc
budj unb Sßaramentenfd)ranf ; eine 35ame aus Äöln eine

boHftänbige *ßriefterfleibung für bie geier ber ftf. 9fteffe,

einen neuen Sctftuf)!, Kommuniontud) u. St. ; eine ®ame
aus SöieSbaben ben frönen Kronleuchter im ©djtff ber

Capelle; bie öerftorbene gräulein tat Marina ©rfjmitt
Don ^ier stoei Kommumontüdjer unb gtoet mit frönen
Seinbtoanbftidfereien unb foftbaren ©pifcen bergierte 911=

ben; bie öerftorbene grau 2ft e f f i n g e r ein £erg 3efu*
unb ein £er§ ä»ariä4Bilb; bie ©räftn Slementtne
bon ©alen eine prächtige ©tola; eine 2)ame aus
SKaing eine rotbe ©tola ; bie öerftorbene grau Satfja*
xina © of) err, geb. ©af>l,bon fytv einen ßfjorrocf

unb Silber. SBir fönnten nod) eine giemlid) lange Sifte

öött lebenben SBo^lt^ätern beifügen; allein bie SiS*
cretion öerbietct uns, beren tarnen gu nennen, bie je*

bodj 33ruberidjaftSbud) als SBo^It^äter bergeidjnet finb.
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toörtigen 3uftanbe au befdjreiben. 2)ie im Saljre 1816
in ©tein eingegrabene Snfdjrift über bem ©tngang %ux

ÄapeHe erinnert uns an bie benftoürbigften 3a^re au§

ber (3efdjidE)ie berfelben. ©ie lautet:

Erbaut 1666. Zerstoert 1795. Erbaut 1814.
Sie über bem ©ingang in einer Stifte fte^enbe

©tatue beS f)l. 3lodju3 tourbe im 3aljre 1867 öon beit

©rftfommunifanten angefd&afft. 3u3 3unere eingetreten,

erblidft man an ber Oftfette neben ber gefdfjmacföoH ge*

arbeiteten Ransel ba8 öon (Söt^e gef^enfte S3itb be§

Ijl. Sftodjug, an ber Sorberfeite ber Ransel bie £aufe

©l)rifti, ein in £olä gefdE)nifcte3 Haut-Eelief. Unterhalb

ber Drgel an ber SSorberfette ber ©mporbüljne Ijängt

ein Delgemälbe. ©3 ftetft bie fdfjmeräljafte 9Jhittergotte£

bar, bereu £erä öon fiebenfacfyem ©df)mersen8fcljtoert

burdjboljrt ift. 3m ßinfen be§ $Befcf)auerg fte^en fol*

genbe ^eilige: bie f)l. SBertlja, in ber 3ledjten ben 3tofen*

franj, in ber ßinfen iljr SBappen Ijaltenb, über iljrem

£aupt bie SBorte: S. Perta, mater s. Ruperti; hinter

üjr ©t. ©ifebert im bif^öfltd^en Drnat; f)inter biefetn

©t. SBenebict in Slbtöfleibung, . beffen Orbensregel bie

©ibinger Tonnen befolgten. 3ur Stedten be£ 33efdf)auer§:

©t. 8tupertu3, al8 fef)r jugenblidf)er, gewappneter Stüter,

in ber Stedden fein äBappen Ijaltenb ; barauf ©t. SBipert,

ate Sßriefter im ©f)orrocf, in ber Stedten ben Sftofen*

Irans, in ber ßinfen ein 23udj Ijaltenb ; plefct ©t. £ilbe*

garb, su iljren güfeen i^r SBappen unb bie SHofterfirdje,

über iljrem Raupte: S. Hildegardis fundatrix ((Stifterin).

Unter bem S3ilb ber fd^mer^aften 9Rutter ift ba§ SBap-

pen ber Herren öon ©iefingen gemalt; p beiben ©eis-

ten be3 SBappenS bie 23ucf)ftaben ; M. V. V. S. Apt.

RVP. MONT. ET. EYW. 1645, b. $. 3Jlaria Urfiria

öon ©iefingen, Stbtiffin öon. 9tupert3berg unb ©Hungen

(liefe) 1645 (biefe3 33ilb malen).

2ln ber 2Beftfeite l)ängt ein in Del gemaltes Sifif

ber öierseljn ^eiligen $ftotf)ljelfer. 2)a§ SBappen (fdjtoar&e

unb toeifee bauten mit rotljem Siefen oben) ift bag ber

Slebtiffin 9Raria Slntonia 9M11 öon Ulmen, bie
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3nfdjrift: S. Hyldegardis, baöon red)tö ba^Sßappen
ber ^eiligen, linfä ein offenes Shicf) mit ber lieber*

fcljrift: „35a8 ßeben ber f)e#ige».^lbegarbi§." Sluf

bem linfen Statt lieft man: S)ie s. Hyldegardis ge*

Ijöret bem &err (äräfflidjen (Stamme üon (Sponheim,

toabr eine toafjre ©ib^Ha nnbt Sßropfjetin gufünfftiget

3eiten, toie and) eine Dom % (Seift Ijodj erleuchtete Sluä*

legerin ber ©grifft nnbt ber (Söangety." Stuf bem 251att

redjtö: „Sie toirfete Diele SBunber im Beben unbt nadj

bem £obte. Siner SMinben toufd^ fte bie Sfugen mit

3ll)eimt>affer unbtfie toarbt feljenbt. ßiner grato
— 3n ber regten ©dEc be3 23ilbe8 ift ba3 SBappen ber

2lebtiffin, bie ba8 Silb malen liefe: über bem 2Bappen
bie »udfrftaben: M. A. M. V. V. Abb. 1712, b. f).

SDiaria Antonia 2KüU öon Ulmen 1712.

3n beiben Seiten ber % ©itbegarb fmb je fünf
©cenen ans bem ßeben ber §eüigen abgebilbet; unter

ben einzelnen fteljt bie (Srflärung. 3«r 34ed>ten beS

SilbeS öon unten an lieft man: 1. S. &ilbegarbt

ttrirbt in baft Klofter aufgenommen unbt öon ber gottö*

förmigen 2tbtiffin gut 3utta, einer ©raffln -öon ©pon*
Ijeim, su aller £ugenb unbt £eiligfeit ermanbt unbt

erjogen im 3af)r MCX. — 2. S. £tylbegarben £erfc

lotrbt bom % ©eift burdj auffgetfjanen Gimmel in ®e*

ftalbt eines fetorigen Slifc ju SBerftanb unbt 2lu§legung

befe Sßfalterg unb ©öangety erleudjt unbt erljifeiget. —
3. S. ©ijlbegarbt toirbt mit göttlicher ©timm ermanbt,

ibr ©efidjt ber gufünffttgen 3ett gu offenbaren, moran
fie fidj entfefct unbt öeracfjt unbt barburef) öon ®ott mit

fernerer Sranrfljett geftrafft tuorben. — 4. 2) er öabft
@ugemu§ fd)itfet ben 33ifdEjoff üon SBerbun unbt anbete

af)nfeltge (aufe&nlidje) »ottfdjafft %n S. ©Qlbegarbt, ifjr

SBefen p berfünben, burd) melden fte ben Babft tfjre

©efdjrifft, umb folcfje gu beeren ober gu öertoerfen,

überanbtmortet. — 5. S. §t)lbegarbt bamet bafc SHofter

auf s. 9tuprecf)t3&erg , laffet bie Säum unbt 2Beingart*

ten auffrautten unbt ligt barbety in iljrem 33ett franef.
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ben beffern X\)t\i ermef)len. Ex legend, st. ßup." 3n
ber regten ßrfe beä Silben ift ba§ Sßappen ber SIebtiffm,

bie ba§ 23ilb malen liefe , barüber bie SJudfjftaben : M.
A. M. V. V. 1712 , b. fj. 2Karia Stntonia 3RM öon
Ulmen 1712. — 3u beiben Seiten be£ fjL SRupertuS

ftnb je fed£)^ (geenen au3 beffen Seben gemalt; unter

ben einzelnen ift bie au§ ber @t. 9tupertu§=ßegenbe

genommene ©rflärung p lefen. 3ur Stedden be§ £eilt=

gen lieft man öon unten an: l. SSertlja, s. 9tupredjt*ä

Sflutter, eine geborene $ürftin öon ßotljringen, toirbt

mit einem ^eibnifcfjen £>er§og, genant iftoboIau§ , t>er*

mäf)Iet. — 2. 9toboIau§ totrbt in einer ©djladjbt bon
benen ©fjriften übertounben unb erfd^Iagen. — 3. S3ertl)a,

s. Stupredjt'g Butter, öeradEjtet ufib öerlaffet attc toelt=

li<f)e 6f)r unb spradfjt, batoet eine tird) auff s. Sftuptecf)^

berg unbt toeifet i^ren ©of)n jum ©ottbienft aljn. —
4. S. Sfapertug toirbt unbertoifen in ber <3cf)rtfft, mor=
ju iljme feine ÜUiutter beraten unbt befjolffen toaljre.

— 5. S. Dtupertu^ fifjet im £raum einen alten Wlarm,
ber etlichen Sinbern in einem ©artten bie güffe toufdj.

— 6. SSertfja, s. 9ftupred)t'§ 3Jfutter, batoet SBofjnungen

unbt Keine ^euflein für bie arme Sßtfgram auff sk Jftu=

predjtöberfl.

3ur Sinfen be$ % 8ffupertu3 ift öon unten an p
lefen: 1. S. 9tupertu§ nimbt bie Stauen auff, fpeift fie,

üatfb fte, leljrt fie unbt beherbergt fie umb Sljrifti tottten.

— 2. S. 8htpertu§ geljet alfs ein Pilger infe ©lenb unbt
fombt. — 3. S. 3tupertu§ ftirbt in ben gtoan^igften

3a^r feinet 3ttter§, unbt totrbt auff s. 3htpredE)t§&erg

begraben. — 4. Set) s. 9tupredjt
T

§ ©rab gefcE)eI)en öile

2Bunber, bie Säumen toerben geragt, bie SItnben fe^enbi,

bie tranken f>ett. — 5. Sie fromme Sert^a — naef)

bem fie i^r Seben nodj 25 3aljr naef) tf)re§ @oE)n§

£obt in atter ©ottfeligfeit mit ^afte^ungen tljre§ ßetb§

unbt 3Iu§tf>eilung if)re§ ©ut§ unber bie Sinnen gefüfjret

— ftirbt unbt toirbt in if)re§ <Sof)n§ ©rab begraben.
— 6. S. 9faprec()t§berg toirbt öon ben Jlorbtmamten

getoonnen unb gerftöret.
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bei, fototc bcr £intert!)ett beS £aupte3, ift öon £aut enU
Mögt, dagegen ift baS gan$e ©efid)t bis über bic Slugen*
braunen unb bis au ben Dfyren f)in mit $aut unb gfteifd)

überwogen, ja im SJhutbe fogar nod) bie QunQe erhalten, tote

bie ©djroefter bezeugt, bie baS #aupt tinfafyt unb gierte.

@S ift mit einer fjürftenfrone gegiert unb fte^t auf einem
Sßolfter, bas mit oier ©änbern an ein Srett aus 3Kafyagoni*

fjolb gebunben ift. $aS ©rett ift mit grünem Damaftftoff
überwogen unb am oorberen föanbe mit ©olbfran^en befefer,

auf meiere ein *ßergament$ettel genäht ift, mit ber Snfdjrift:
Caput s. Ruperti conf. — $)er rechte gu| beS t)I. SRuperiuS.

@r ift in allen feinen Steilen nod) oottftänbig erhalten unb
mit §aut unb gletjd) umgeben, nur auf ber großen 3C^C

fefylt ber -ftagel. 2ln bem Steile, roo er öom Seine getrennt

ift, fonne über bie Steigen ift er, gleiäjnrie ber Sftanb beS

SßolfterS, worauf er fteljt, mit Gtolbborben unb ©eibenftoff
gegiert ; am oorberen SRanbe beS SßolfterS ift ein Pergament*
jettel angenäht mit ber 3fnfd)rift : Pes. s. Ruperti conf. —
$>aS ßrtjftaffglaS mit bem mirafulöfen 2Kild)blut. ©S fte^t

jur 9led}ten beS gußeS, bidjt am genfterdjen. Daran ift ein

^ergamentgeitel befeftigt mit ber ^nfc^rift : Sags. c. lacc. mirac.

B. M. V.-- Qm unteren Steile beS <5d)retneS: @in @äda)en
aus grünem ©eibenftoff, baS bie ^nf^rift auf Sßergament
trägt: Sacri cineres s. Ruperti et soc. @S enthalt eine grofje

Spenge foftbaren ^etiquienftaubeS, safjlreid)e frnut* unb gleift^

t^eile, bie oon ben ©ebeinen abgefallen finb, fottne bie @d)er*

ben be§ aften ©lafeS, toorin früher bie mit bem munberbaren
üUHldjblut getränfte SBaummotfe tag unb ift barum bon Ijofjem

SBertf). @tn £uftinodjen beS §1 sJtupertuS, ber burrf) §aut
unb gteif^ nod) mit bem öberfd>enfel berbunben ift unb bis

auf unfere £ett bie ^nfdjrtft trug: S. R. b. S. Ruperti.

3)aS gan^e, fefjr tt>of)l erhaltene unb lange ©ebein ift jefct

an betben ©nben mit foftbarem Seibenbamaft umfüllt unb
gefdjmacfüott gegiert, jebodt) fo, ba£j man §aut unb
beuttid) ftef)t. (£§ liegt an ber SBorberfeite beS ©Dreines, auf
anberen Reliquien, unb trägt bie $nfd)rift auf Pergament:
S. Ruperti conf. — 2)er linfe Oberarm mit bem linfen S$ul*
terblatt unb aroei ^Rippen be§ f)I. DhtbertuS finb fämmttid)

nod) jegt burd) §aut unb gteifd) mit einanber öerbunben
3)iefe gan^e ef>rmürbige Reliquie ift je|t an einem ©übe mit

öiolettem 4)amaft, ber mit gelben Seibenftretfen burd)tmrft

ift, unb am anberen (£nbe mit grünem ©eibenftoff, auet) jonft

nod) mit gefdjmarfbottem gterratfi umfüllt, jebodj fo, bafj man
baS Schulterblatt, unb §aut unb gleifd) beutttet) fietyt. (Sie

liegt an ber SBorberfeite beS (SdjreineS, am genfter, baS bem
Xprc^en ^äc^ft ift, unb trägt auf Pergament bie 3nf(*)rift:

s. Ruperti conf. — ©in falbes, größeres (tüa^rj^eintiä^

6c^ien*) Sein (os tibiae) ber %t SBert^a. ©S ift nod& mit bem
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alten farbigen (Setbenftoff umhntfelt unb trug bis auf unfere

Seit bie Snfdjrift: De saneta Bertha. $>ie Snfdjrift ift ab»

gefallen, ttrirb aber Dom $errn Pfarrer aufbetualjrt. 3fefct

tft es mit weitem unb blautm ©eibenbamaft, mit ©olbborben
unb fonftigem Qitxxaif) gefdjmacfüou' gegiert unb liegt an ber

SBorberfeite be3 ©d)reine3 am mittleren genjkr. @3 trägt

bie 3nfdjrtft ; S. Berthae vid.
44

<So toären toir nun am <3cf)luffe unfereS SBerfeS

angelangt, ©in Sftütfblicf auf bic ©efcf)idE)te ber SBerefc

rang be§ Ijl. 3locf)u§ gu Singen, ütöbefonbere auf bie

©efd)td)te ber ©t. 3locf)u8fapelle, brängt un§, auf lefe*

terc bie Sßorte ber % ©djrift anptoenben:
f
,3d) §abt

mir. biefen Dr* ertoaf)let sunt Dpferlaufe. Sßenn id)

ben Gimmel berfdjliefee, ba| fein Siegen ftrömet; toenn

i(f) ben £eufdjrecfen gebiete unb ba8 Sanb abfreffen

laffe; toenn id) bie Sßeft unter mein SBolf fenbe, mein

SBotfc aber, vorüber mein 9tame angerufen ift, fidj be*

lehret, unb p mir flefjet, unb mein 2tngefidf)t jucket,

unb S3ufee tf)ut bon feinen überböfen Sffiegen: fo totll

id) erhören bom Gimmel, unb gnäbig fein iljren ©iin*

ben, unb ifjr 2anb feilen; audj foHen meine Singen offen

fein, unb meine Dfjren aufmerffam auf ba§ ©ebetbeS*

ienigen, ber ba betet an biefem Ort. 35enn idf) f)abe

biefen Ort ertoäf)let unb geljeitiget, ba§ mein SJtame ba

etoiglid) fei, unb meine Singen unb mein $erg fotten ba

bleiben, alle £age." (II. Paralip. 7, 12—16.)
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I.

1. ?er ?r. 3to4»* int Jfraujtsßanerorbett 9*$ verehrt.

2. ?er Qf. Stopft* tu ber 8tr<$rt<$en Liturgie. 3. per $f.

Stopft* *•* S>t<$ta* gefeiert.

1. S)er (I. ffiodm* genießt als SRitgtieb beS brüten Or*
benS be$ §1. granaiSfuS in ben öerfdu'ebenen Steigen be3 gran»
jiSfanerorbenS eine jjolje $erel)rung. S)ie Streitfrage, ob ©t
SRodmS ttrirfttdj Xertiarier geroefen, beljanbeln bie SBottanbtften

fefjr ausführlich (Cf. Act. SS. Bolland. tom. III. Aug. pag.
382. n. 10.) $>ie granatSfaner'föecollecten beföloffen auf
intern $u Mont cTArgis in granfreid) im 3fö^te 1625 gehal-
tenen $roüin$ialfaj>itel, ba3 ©t. SftodmSfeft at8 semiduplex
*u fetern, ttmä oom $rouinaialfa:pitet 1629 beftätigt toarb. —
Sßaäft Snnocenj XII. aeftattete am 27. mäx$ 1694 ben gran*
ji8faner*Db|eröanten, oa3 namttd&e Jjfeft al§ duplex majus $u
feiern ; foäter bellte er baö Sßriutleg auf aue Steige be3
forbenS auS. (Cf. Act. SS. Bolland: 1. c. n. 52.)

2. ©an§ einzig in ifirer 2lrt unb ^öd^ft bemerfenStoertlj

finb bie liturgifdjeu ®ebete unb ©efonge, bie in manchen ®iö*
$efen unb Äirdjen $u (ätyren be8 f)l SftodmS beim öffentlichen
©otteSbienft im ©ebraud) maren.

A. 3n ber $iöjefe ©djleänng, einem SBiStfjum im 9£or*

ben, ba$ in golge ber fReformatton um bie SÜHrte be3 16.

Öo^r|unberl8 fSfufarifirt tuarb, feierte man ba3 ©t. Sftodmä*

feft am Sag nad) bem geft beS fjL 9lpoftefö 93artl)olomäu3.

9?a$ bem Benedicamus in ber feiten SBeäper üom §1. SBar*

tfjolomäuS folgt im SBreoier jener ^iö^efe bie ©ommemora*
tion be3 §t. 9forf)u3

:

Antiph. Ave, prudens medice pestisque profligator,

In membris epidemiae sis nobis sublevator,

Et apud Regem gloriae, o Roche, auffragator.

Vers. Amavit etc. Die Dration ift biefef&e mte bie e*)e*

mal§ in fingen gebräuchliche, bie unten sub D folgt.
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Ad Mattitinum.

Invitat. Adoreraus Dominum, qui stupenda fecit,

Novum mundo medicum Rochum quando dedit.

Psalm. Venite, exultemus etc.

Hymnus: Rochi conjubilent omnia laudibus,

Axis stelliferi regia gaudeat,
Et mundi teretis concrepet orbita,

Sit vox una canentium.

Felix illa suo gaudeat hospite,

Haec patrocinio floreat inclyto

;

Rochum nam medicum nunc habet Optimum,
Qui pestem fugat horridam.

Hic qui cuncta simul pauperibus bona
Et sese miseris subsidium dedit,

Aegros mirifico sublevat omine,
Non herba, cruce sed sacra.

Haec illi merito gratia reddita,

Summo qui studip cordeque fervido

Res et delicias stemaque gloriae

Sprevit, nil retinens sibi.

Hujus praesidium rebus in arduis

Poscamus pavido pectore singuli,

Si perfecta fides mensque sit integra,

Nobis mox aderit pius.

Te simplex Deitas trinaque poscimus,
TJt Rochi meritis noxia subtrahas
Des pacem famulis, nos quoque gloriam

Per cuncta tibi saecula. Amen.

3n bcn brei Sfcofturnen tourbett biefelben Sßfalmen gebetet,

tt)ie im jefct gebräucfyliäjen römtfdjen SBreuter im Commune
Conf. non Pontif. 3)te fed)3 ßeftionen finb ber Segenbe be£

f)t. fRoä)u% entnommen. $ie Wntxpfyonixt aber, bie Serfifel

unb SRefoonforien lauten, ttrie folgt.

In I. Nocturno.

1. Antiph. Fuit lignum, quod plantatur locis in humentibus,
Rochus sacer, dura ornatur plurimis virtutibus.

2. Antiph. Intellexit et servivit cum tremore Domino;
Spretis rebus, Romam ivit, solo fultus baculo.

3. Antiph. Orans demum fert ad Deura : Tu es mea gloria,

Tu exaltas caput meum, tu mea victoria.
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1. Resp. Nobilis et multo praefulgens Rochus honore,
Inclyta quae dederat series rerumque facultas,

t, Omnia contenipsit, virtutis amore calescens.

Inclyta quae.

2. Resp. Extera j%m sitiens loca visere, tendit ad Urbem.
Interea Italiam pestis preniit atque Caesenam.
t. Rochus adest miseris

,
signo crucis elevat

omnes. Interea.

3. Resp. Pater et vivax aegrorum cura, niedere
Ulceribus nostris, quae spiritus et caro suffert.

Et fer opera famulis, qui te venerantur ainant-

que. Pater.

In II. Nocturno.

1. Antiph. Hic, quae stulto plucet mundo, vanitatem respuit,

Et se fructu perfoecundo servum cunctis obtulit.

2. Antiph, A mane dieque toto Christo Rochus astitit

Et precatu cor devoto in superna dirigit.

3. Antiph. Nomen tuum, Rex mirande, tum in Rocho claruit,

Cum jam mundi mel nefandum illi totum aruit.

1. Resp. Tandem Romuleas post multa pericula in arces

Venit et hic totä pestis grassatur habena.
t. Viva presbyteri frontem cruce signat abitque.

Venit.

2. Resp. Inde Placentinam contendens Sanctus in urbem,
Hanc simul et reliquas servavit peste gravatas.

t. Nec mora , letifero Rochus quoque aduritur

igne. Hanc.

3. Resp. qui vivificae signo crucis erigis aegros:
Nos quoque salvifica , saevo dum laedimur igne,

Qui non Paeonia confidimus arte levari. Nos.

In III. Nocturno.

1. Antiph. Non hic dolumnequefraudem lingua perpetraverat,

Quare Deo cantat laudem, cui jam cohabitat.

2. Antiph. Ejus verbis Christus replet cordis desiderium,

Et quod triste fuit delet, omne donans gaudium.

3. Antiph. Salutari suo junctus purget nos a criraine,

Impetret, ut sit compunctus, qui se colit intime.

1. Resp. Fit Rocho afflicto fons, nudam dum canis escam
Attulit et Sancto non defuit alma postestas.

Qui sese miseris et res impenderat omnes.

Attulit.
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trocinia confugientibus ; ab hujus contagionis periculo et

omni subitanea ac iraprovisa morte, tua pietate misericor-

diter liberari. Per Dominum etc.

C. 3n eiher gebracften äßeffe (ofjne Angabe be£ ®rud%
orteS unb ga^reg) finben ftd) folgenbe Bittgebete $um ffi.

SftodjuS, bic nad) bent legten (Soangelhttn öerrid)tet mürben:
Qniescat ira tua, Domine, et esto placabilis super nequitia

populi tui, sicut jurasti per temctipsum. Sanctus Dens,
sanctus fortia, sanctus immortalis, miserere nobis. Oratio:

Omnipotens et misericors Dens
;

respice propitius super

populum majestati tuae subjectum ; et ne nos furor saeviens

inveniat, dextera tuae propitiationis custodiat. — Omnipo-
tens sempiterne Dens

,
qui precibus et meritis beatissimi

Rochi confessoria tui quondam pestem hominum generalem
revocasti : praesta supplicibus tuis ; ut qui pro simüi peste

revocanda sub tua confugiunt fiducia, ipsius gloriosi con-

fessoria precamine, ab ipsa et ab omni perturbatione libe-

rentur. — Sancto Rocho interveniente
, Domine, servitus

noatra complaceat, et obsequia muneris nostri fiant praemia
devotorum. — Sacro munere satiati: supplices te, Domino,
deprecamur; ut quod debitae servitutis celebramus officio,

intercedente beato Rocho confessore tuo, salvationis tuae

sentiamus augmentum. Per Christum etc.

D. 3n fingen wirb am @t. SRodjusfeft ba§ 9ßef$officiunt

auä bem Proprium ber SEdn^er SJiöjefe gebraucht. 3?nt öori*

gen 3a^rbunbert tourbc in SBingen ein aJlefjofficütm gebraust,
baä bem im SJlainjer Proprium gletdjlautenb mar, mit fol-

genben 2tu8naljmen: Oratio: Dens, qui es gloriosus in gloria

sanctorum, et cunctis ad eorum patrocinia confugientibus

suae petitioni salutarem praestas effectum : concede plebi

suae; ut intercedente beato Rocho confessore tuo, quae in

ejus celebritate se devotam exhibet, a languore epidemiae,
quam in suo corpore pro tui nominis gloria passus est, sit

libera et tuo nomini sit semper devota. Per Dominum.
SHefe Dration, öon ber bte ©otlanbiften (1. c.) einen fehler*

haften Slbbrucf Hefern, ift aus bem SBreöier ber 3)iöjefe

. ©ct>teStpig entnommen, fjerner folgenbe:

Sequentia.

Supernae matris gaudia repreaesentet ecclesiä;

Dum festa colit, anima suspiret ad perpetua.

In hac valle miseriae mater supcurrat fiHae.

Hic coelestes excubiae nobiscum stent in acie.

Mundus, caro, Domina, diversa movent proelia.

Incursu tot phantasmatum turbatur cordis sabbathum.
Dies festos cognatio simul habet odio:
Certantque pari foedere, pacein de terra tollere.
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ben mir befdjloffcn fjab, * als ©ünber, * Sticht als Ätn«
ber * 3etgen mitt mein' groffe 2Rad)t, * $a $u aßen * freuen
SBatnen * Stur bie ©oSbeit mid) auslast.

3. ©ogleict) ttyate {id& erzeigen * 3cnc r)öct)ft betrübte

Seit, * 5öon ©tabt, Ort molt fie ni$t meidjen * gräffe um
ud) meit unb breit. * Jammer, (Etenb, * Dfyn erbarmen, *

fced$en, ©eufeen, groffe 9tot&; * üRod) bem SReict)en, * 9£odj

bem Firmen * $at öerfdjont ber bittre £ob.
4. 2Kit bem Stoöib feufeenb toenbeft * $ict) fo ^dd^l be-

trübte Stabt, * 3u bem $errn bein Klagen fenbeft, * SBeil

{ein ©rtmm ein folct}eS tfyat, * ©pred&enb: |>err, * $>em (Snael

fage, * ®af$ fein 3orn bod^ nidjt fo Ijart * ®urd) fo fct)arf
*

S&ergiefte ^ßlage * ©anfc berje^re unfre ©tobt.

5. $iele fdjon erftarret lagen, * ®ie ber blaffe Xob er*

trudt, * 3a oiel ljunbert fdjon besaget, * S)ie bie bunfle

©rb oerfdjlucft. * $iel mit ijalb * ®ebrod>'nen klagen *

Serien um 83arml)er$tgfeit. * 5)af$ abmenbe * ©ort bie 9ßla*

gen, * Seiten ftty fem ©ütljigfeit.

. 6. ©o bann geling bi<g er§eigte|t, * Iftodjus, als ein

TOttelSmann, * $>en SSetrangten fiülf bu leifteft, * @o bid)

ruften fteljenb an. * ®u bie ftutyUikvLtf) * Sfcarjtnft aus &än*
ben, * £aft oerfeljnt beS (SngelS ftact), * 3)ie fdjon fo otel

*

#unbert 2ttenfcr)en * 3n bie büftre @rb gebracht.

7. »ingen, tr)u' eS ftei&igft, banfi * tiefem S&ittler

ätoifdjen ©Ott, * föocbo, ber fein $ülf gleiä) fanbe, * $id)
J

errett ljat aus ber ftotf), * 2)a mit Xobt* unb * Ätanfen*
#aufer * $ößig mareft angefült, * Äaum bu iljm * ®ie Ätrdj

oer^eiffen, * @r bie $rantr)eit gleict) geftilt.

8. Unfere Siebe jefct !)eff leuefotet * SBegen groß erzeigter

Äraft, * SBeldjeS flärlict) ftet) Ijter jeiget, * ©in aufg'rid)te

©ruberfefjafr. * $>afj bein 9*ar)m * Wöfy emig mähren, *

9?idt)t »ergeben foH bei) unS; * gung unb alt fott * Xein
ßob mehren, * Sttiemaljl fommen aus bem SJhmb.

9. 2)eine gürbitt täglict) ^eige, * 2Bann öorr)anben eine

•ftotf), * 25u öon uns ntemarjlen meic|e, * Söttte für unS gleid)

ber) ©ott, * ©einen Qoxn fo« * ©leid) tlju minbren, * SRoa^e,

grofjer 2Bunber»ä)fcann ;
* 2)rum mir bidj als * Sreue £inbet

* Stufen att oon §ergen an.

10. ©rofjer ^ilgram, mir bief) grüben, * dlotyt, SSatter,

überall, * Biegen rjier ju beinen gu|en, * ©te^ un§ beti im
3ammert^al, * SBann bie «ßeft ber) * UnS einfcr)Ietdt>et, * §elfe

un§ in aller 92ot$, * SBttt beö ©ott, bafe * @ie autt) meieret,
* SRette uns öoin gäfjen %ob.

11. SDÖan ber %ob mit unS mirb frtegen, * Unb bie Sef"
*en merben bhiä), * ©an^ entfräft ber ßeib ba liegen, * 9ü§*

bann beine £ülf erzeig, * bleibe bei unS * In ber Seiten, *

3)amit nidjt oeraag bie ©eel, * Unb mir alle * @elig f^ei*

ben, * UnS bem grojjen ©ott befe^I.
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3toctte8 Sieb.

1. Saffet imfre Stimm erfd&allen * 33ij3 an3 fjödjfte gir*
mantent, * greubig fingen Ijeut öor allen, * Spredjenb Sob
ofon 2tfa& unb (5nb. * $en 1)1. föodjum lagt un3 greifen, * $>en

©Ott fclbft fo Ijod) geehrt, * Unb iljm alle (Sfyr beroetjüen,
*

3)ie ©Ott felbft mit SBunbcr mefjrt. *
fy. ©eiliger föodje, nur

bid) et)ren, * Qu bir fielet nnfer 93itt, * $>etn Sob tooffen

toir öermeljren, * $eine $>ülf öerfag un8 nit, *
Jjl. Stocke,

fcelf ertoeiben * §ier ju leben Sünben fret), * §1. $od)e, ljelf

im sterben, * ®ag unä ©Ott barmljenig fei),

2. SBie oon Ijofjen 5XbcI Stammen * Qft 9tod&u3 entforof*

fen jart: * Unb audj gleid) gepaart ^ufammen * Schöne Zw
genb, f#öne 2lrt, * ©Ott geaubmet f)at beij Seiten, * ,gn
ber erften ,3ugenb*$Blütf), * 2luä) ben Schein ber Sünb $u
metben, * 3öar fein, erfte Sorg unb Sftfit).

*

3. $13 biä) ©Ott nun aüermaffen * SRufte *n bem <ßil«

gerftanb: * ©leid) toarft bu bereit $u laffen * 9teid)tf)um,

SBofjttuft, (£ljr unb Sanb ;
* Qu bem Säfjnlein 3fefu Jdjtoören

*

SBar gletdj öefter Sdjlufj gemalt, * 9Md)t oon bem biet) fonnt

abteljren * Sd)meid&lung, Stft, ©etoalt, nodj $rad)t. * K,.

4. ©rofje S^brunft ©ott ju lieben * 93rant in beinern

Serben auf, * Sieb be§ Sßäcfyften au^uüben * Seufaeft bu im
ÖebenSlauf, * §1. Sftocbe, ^aft beür ßcben * gür $eft*®ranfe

©ott gefdjenft, * ©1. 9fcod)e, au ©ott eben * 2Bar bein $erj
im ßeib öerfenft. *

fy.

5. ®a e§ enblid) ©ott gefallen, * $td) öon Ijier ^u rufen

ab, * Unb too @ngel Stimm erfchatten, * SReidjen bar bie $im»
melS* ©ab', * $a gleich Seib unb Seel empfinben * ©öttüd)
greuer, glamm unb #tfc,

* So in 3efu Sieb ent^ünben, *

Seufeeft nadj beä Rimmels. Stfc. *
fy.

6. ©nblidj folt bie Sieb gewinnen, * (Streiten für bie

(Stongfett, * 2)urcf) befagten Xob oon Rinnen * gütyren btdj

$ur ©eltgfeit, * Seudjteft nun ootl 903unber*2Berfen, * *ßeft

unb äranfljett neunte l)in, * pflege un§ im £ob §u ftärfen,
* 3)a& bie Seel tool)l faljre l)in. *

fy.

7. D bu engelreine ©eelen, * Steffen Xugenb ©ott fo

eljrt, * S)ir mir ßeib unb ©eel befehlen, * ^alte fie ^u ©ott

geteert/ * #elfe uns bie ©ünb oermeiben, * £elfe, bag wir
toegen ©ort * SlUeä Uebel bultig leiben * 3e^ im ^e^cn u«b
im %ot>. * l^.

2>tfite8 Sieb.

1. Sagt uns 6t. 9tod)um rufen an, * ®ie Sßeft er öon
uns toenben fan, * ®ur^ ©otteS ©nab unb große ©üte, *

(gr uns für aller «ßeft behüte.

2. St. üloc^u§ tragt auf feiner «ruft * ®in rotlje* (£reu^,

11
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tote toofjl benmft, * 3n SÄuttcr Seib er biß befotnmen, * SSiel

«Beft unb ®ranfl)ett barburd) benommen.

3. Sein gürftentbum er gar oerließ, * @eirt$ SSatterS

©ruber er3 anmieß, * Sein ©ut unb ©elb ga& er ben Ernten,
* Sief) beren attjeit ttyit erbarmen.

4. (Sr legte an ein grau ©eroanb, * ®tn (Btrtd mit Äno*

ten um ftdb banb, * ftad) St. graneifei britten Drben, * (Sin

(Eremit unb »üßer toorben. ™
5. 3fn *ßiigernmß er Sftorn befugt, * §eilt unter 2Beg3

bie böfe Sud&t, * SBie aud) ju 9tom unb bereu ©tenjen *

»ertreibt er oiele *ßeftilen$en.

6. ®r ging ba oiel Spitäler au3, * ®en Stranfen »artet

of)ne ©raus, * <£r tljät fie §eben, legen, tragen, * £eilt t>iel

oon ßranflieit, Eeft unb «plagen. ^
7. 4>ie $eft t$n aud) angrtffe jttmr, * §8on jebermarat

oerlaffen mar, * 8«* @taW ^nau3 tn tmlbe SBalben * £r

ftd) erbärmltcf) mußt auffalten.

8. ©in (Sngel oon bem £tmmel fam, * (£tn IjettfamS

$Büd)3lein &u u)m nafjm, * 8"m franfen 9todjo er balb eilte

* Unb ifrt oon $eft unb- ®ranfl)eit feilte.

9. ($8 !am audj &ur genuffen Stunb * ®m*3 eblen ßerren

großer $unb * Unb bradjt ü)tn SBrob fammt anbtvn ©oben,
* $en franfen SRann bamit ju laben.

10. ®am enblid) in fein SSaterlanb, * 5)afelbft toar er

tti$t nteljr befannt; * .«18 ein SBerrätljer warb gefangen,*

Unfc^ulbig wollt man üjn aufbangen.

11. 3Dfcan tim ejaminiret fdjarf * Unb enbltdj in ein

Werfer ttmrf : * günf 3a^re mußte er brtn leben, * SBis er

fein ©eift brxn aufgegeben.

12. Sßad) feinem $obe toarb befannt, * ®af$ er ein gürft

ttmr in bem ßanb, * Unb baß St. SRod)u8 fei fein 9*am: *

(Sin gurd&t unb Scheden all anlam.

13. SBei iljm man audb ein Säflein fanb, * ©efdjrieben

ijon englifdfjer #anb: * 28er ©ott unb St. Sftodjttm wirb

oereljten, * $en foll bie *ßeft niemafil oer^ren.

14. St. 3todm3, o bu beiltger Sftann,.* SBtr rufen btdb

oon ^er^en an, * gür $eft unb ftranffjett unä betoaljr *

Unb ljilf un3 m ber Engel Schaar, 3tmen.

Viertes Sieb.

1. D unfer Sdjirm unb Sdm&^atron * SBitt ©ort für

uns ! * ftomm un§ $u $ülf oom ©immels^^ron. * R,. #ilf

uit'3 St. Sftodje, * Sftett uns St. SRod)e, 8itf ©ott für unä!
2. ®ie franfen bir befohlen feinb, * SSitt ®vtt für un8!

* $eüt öälfe überall erfc^eint. * 3,. ;
•

3. 2Bit einem Äreuj bift bu geboren, * 93ttt ©ott für

un» ! * Sur S^enfo5en*§ülf bift auSerforen. * X5r-
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lehrte beSfelben SßamenS: $ietertcf) ©refemunb, ©oftor ber
Slrjnci unb furfürftlid&er ßeibarjt, gebürtig aus 3Kefd)ebe in
SBefrfalen, geftorben im 3^** 1495, ber eine ^bijanblnng
oon ber (Sorge für bte ©efunbfjeit $ur $tit ber *ßeft gefdjrie*

ben, unb beffen ©oljn $ieterid& ©refemunb, geftorben $u
üRatna im 3a1jre 1512, ber unter onberen gelehrten ©Triften
auä) bie violatae ab impio nebulone Schelkropf^sacrae cru-

cis historia herausgegeben. $on ßefcterem ejiftirt audj ein

@ebici)t auf ben fjl. motyüZ, baä einem alten gebrueften £e*
ben be§ ^eiligen (fälfd)ltd) bem Ludovicus Maldura juge*

fdjrieben) am ©d)Iuffe beigebrueft ift. $a3felbe lautet:

Theodorici Gresemundi junioris Moguntini Carmen elegiacum ad

hujus libri lectorem in laudem s. Röchi.

Hunc quicumque legis devota mente libellum,

Tu cole mirandi numina saneta viri.

Fumidus aether alit spiramina pestis iniqua;
Nebula lethiferam dat male fausta luem.

En juvenisque senexque ruit, perimente veneno,
Mergitur in stygiis, non rediturns aquis.

Tempestasque furit inaris instar fluetibas acti,

Corripit en multos heu! rabiosa viros.

Bochum ergo, quisquis ades, venerare beatum,
Ad Rochumque pias accumulato preces.

Roche pater, miserüm spes, anchora perfugiumque,
Praebe aurem famulis, Roche pater miserüm.

Munere te digno donavit rector Olympi,
Tabificarn ut valeas pellere ab orbe luem.

Deposcunt gentes tua numina fausta miseliae

:

Morbus hic e nostris finibus exul eat,

Angelica atque hominum raanus exsaturata ruinis

Nostrum neu pergat dilaniare genus
At Deus omnipotens coneeptura corde furorem

Evomat in Teucros improbulosque viros:

Utque lupis sua non committat ovilia, sed nos
Funesta tegat ab orbificaque lue.

Haec te, Roche pater, lacrymis rogitamus obortis,

Pro nobis Dominum posce benignus opem.
Namque potes : modo nunc deditos tueare clientes,

Corpore conservans ingeniumque simul.

Praesertim medicum doctum defende Joannem
Nel; tua laus cujus munere in orbe viget.

Is voluit tua gesta premi reddique libellis,

Is tibi commissus praemia digna ferat.

$u3 ben atoet legten $iftid)en fdjtie&en bte aSottanbiften,

bafj ber 2lr$t .gofjanneS 9ßel ba3 ßeben beg f>l. 9tod)u3 bruefen

lie|, bem bad ©ebid)t angefügt ift. Ueber bie beiben ©refe*
munb fteije ©djunf, $et)träge jur äßatnaer ©efd). II. 267. 496*
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lessen. Daranff hat man handwerksleit ahngenohmen , das
werk in nahmen Gottesz anzufangen. Als man nun die fun-
damenta hat legen wollen , ist man abermahls mit einer
procession hinauffgangen , das hohe amb gehalten. Nach
volentem diesem hat herr ambmann den ersten steyn we-

f
en oder in person eines hochwirdigen domcabituls gelegt,
arauff herr schultheisz, fanth undt andere ahnwesente raths-

personen gefolgt. Balt daranff ist eine klägliche pretich
von p. Argangelo, qnartian vohn Mayntz, gehalten worden,
die ahnwesente gebeten, weilen man sehe, dass einige infi-

cirte nndter denen gesunden gefunden wordten, so sollten
sie sich allein undt abbart begeben. Nun hat man leiter
gesehen, das einiche hier und dort ahn den hecken gesesen,
mit zusammen geschlagenen henten Gott den allmechtigen
bittent, welches wohl mangem durch das herz gangen ist.

Man hat in werenter contagion alle sontag, sowohl in
der pfarkirch als auch bey den nerren p. capuciner das ve-
nerabile exponirt, um die kirch gangen undt die. litaney de
omnibus sanctis gesungen. Es ist wohl kläglich zn sehen
gewesen, wie das in werentem Umgang ahn beiten kirchen-
tühren die kleinen kinder vohn 4. 5. 6 oder 7 jähren wey-
nent gesessen , mit zugeschlachenen henten Gott den all-

mechtigen gebetten
; ja mannichmal 30 bis 40 kinter, welche

werenter zeit in diser contagion vohn diser weit abgefor-
dert wordten.

Nachdem nun das bauwerk wohl vortgangen undt das
bauwerk bestermassen conjungirt, so weit auch kohmen bis
ahn die först, als hat der allmechtige uns vohn diser zu-
geschickten contagion erletiget.

In werenter contagion haben wihr nnsern pfarrherrn
Johannes Vogt , stae theologiae doctorem , verlohren , dem
auch gefolgt 5 exembelariche cabelen, welche ihren dienst
treylich versehen. Nach absterben derenselbigen die pp.
capuciner p. Concortium samb einem layenbruter exponirt,
welcher aber über 14 tag den kranken nicht heygestanden,
eben er massen mit todt abgangen. Daruber man in grosen
sorgen gestanten , da kein sehlsorger vohrhanten gewesen.
Damit aber die kranken nicht versaumb würdten, als hat
man etliche tach darnach den herren pfarrer von Batesheim
Johan Wiegandt ersucht, das tachs undt nachts etliche
mahl herein zu kommen, welcher ahn seynem fleisz nichts
ermangeln liesse, villmahl bis 2 bis 3 mahl herein geriten.
Als hat man solges einem hochwirdtigen domcabittnl be-
richt, wie es so schlecht bestellst seye. Da nun alsballt
der anstalt gemacht worden, das die p. cabuciner p. Sabinum
samb einem bruter haben ausgesetzt, welcher iber alle
massen fleisig gewesen, die kranke bey tag un naeht besucht,
entlich auch sey mitbruter verloren.
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man bie guljrleurte folgern tut nad)fommen tooften,

fott jebem Bürger erlaubt fein, grembbe ent^ufteHen.

1734. 9hi$ bcn 9ted)nungen bcr ©t. 9tod)u3fapette: 1 Marren
$ung foftet 20 $reu$er; 28 Marren &u fahren 6 fL
25 Är., ebenfotuel ftu laben 1 fl. 12 $r.,-an bie SBein*

ftöcte 3U tragen 1 fl. 12 ®r. — 1000 SBeinbergStfäljle

foften 6 fl. 15 Är. — ,3m Jperbft SGöetn lefen, 10

Se|er für 1/2 Sag 1 fl., 1 Segelträaer für */« Sag 12

ftr., 1 f$ul)r SKoft m fahren 30 &r. — 2>er SBofen

©tröl) foftet 2, 3 unb 4 «rv @tro!) §um SBiegen» 6 ftr/

C. aBettt*retfe 3» »Ingen in ben 3a*ren 1731 Bis 1788.

(2lu3 ben 9ted£)nungen ber 9tod)u3fapeEe.)

3a^r:
1731
1732
1732
1734
1736
1736
1737
1738
1739
1741
1742
1746
1747
1748
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766

Sulaft

IßreiS

(Stütf $lge3Ijeimer

Df>m 1729er . .

„ 1734er . .

„ 1736er . . .

Rulaft bei §errn Brentano
gulaft
Dfjm 5i/2 Giertet .

Dfjm
fjutaft 3)romer3ljeimer

3ula(t

1

1

1

2
1

3
2
1
2
2
5
1

2

1

1 „ ...
2 „ ...
2 „ ...
2 „ ...
4 Dijm 11 Viertel

1 Sulaft . w .

5 1
/* 06m . . .

4 „ - . .

4 ....
4

t

....
61/2 „ ...
6V2
5t/4

„ . . .

61/4 ....
41/2 „ . . .

3 „ . . .

4 unb 1 Sulaft



170

bili et clarissimo domino Francisco Antonio Giscket
medicinae doctori, rmi et cel^.1 principis et abbatis Fulden-
sis consiliario aufico et archiatro. Quam quidem particulam
sie extractam ego idem prothonotarius apostolicus praedictus
inclusi in Capsula argentea facta in forma cujusdam parvae
monstrantiae, et in cujus snmmitate conspicienda est imago
sen parva statua argentea ejnsdem s. Bochi confessoria,
eandemqne particulam sie inclusam a tergo obseravi et sigillo
meo consueto ex cordulis sericis caerulei coloris pendente
ex latere sinistro praedictae capsulae obfirmavi. In quorum
omnium fidem praesentes litteras confeci, propria mann seripsi,
sub8crip8i et dicto meo consueto sigillo munivi Fuldae die
et anno, quibus supra.

(L. S.) Joannes Henricus Fischer, ss. canonum doctor,
prothonotarius apostolicus a ssmo dno n. de-
mente ^IL creatus , rmi et cete! principis et
abbatis Fuldensis consiliarius eccTesiasticas, ad
s. Mariam Erfordiae et ad s. Joannem Baptis-
tam et 8. Caeciliam in Rosdorffcanonicus, manu
propria.

Intus mentionatae reliquiae de s. Bocho publico fidelium
cultui exponi poterunt.

Moguntiae, 12. Augusti 1732.

Sign. C. M. Schnemauer, episc.
Arad. et suffraganeus Mogun-
tinus, m. p.

V.

Pius P. P. IX. indulgentias concedit die 23. Nov. 1854.

(»gl. ©. 122.)

MOGUFimi.
Decretum.

Ex audientia SSmi.

Ad hnmillimas preces actualis episcopi Moguntini SS.
D. N. Pius PP. IX. annuens, omnibus piae confraternitatis
sodalibus sub titulo saneti Bochi in parochiali ecciesia civi-
tatis, vulgo „Bingensi a

nuncüpatae, Moguntiriae dioecesis,
canonice erectae, indulgentias, ut infra, fidelibus quoque
defunetis applicables, benigne concessit plenariam nempe
die primo eorum suseeptioms in eandem piam confratemi-
tatem, si eo die vere poenitentes confessi ac s. conimunione
refecti dictam ecclesiam visitaverint ibique per aliquod
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vere poenitentes et confessi ac s. communione refecti ecclesiam
propriam s. Rochi vel parochialem 8 Martini devote visi-

taverint et ibi pro christianorum principum concordia, hae-
resum extirpatione ac s. matris ecclesiae exaltatione pias ad
Deum preces effuderint , plenariam : tum iidem praefatam
confraternitatem jam ingressis in eorum jnortis articulo,

si vere poenitentes et confessi ac s. communione refecti, vel

quatenus id facere nequiverint, saltem contriti nomen Jesu
ore, si potuerint, sin minus corde devote invocaverint, simi-

liter plenariam: deinde iisdem, qui ecclesiam s. Rochi vere
etiam poenitentes et confessi ac s. communione refecti in

festo titulari, si in dominicam incidat, secus dominica infra

octayam, ac altera dominica immediate Sequenti a primis
vesperis usque ad occasum solis diei hujusmodi singulis
annis devote visitaverint, et ibi ut supra oraverint, quo die

praedictorum id egerint, item plenariam omnium peccatomm
suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Do-
mino coucedimus. Iisdem porro, qui saltem contriti ecclesiam
parochialem s. Martini diebus festis ss. apost. Thomae ac

Mathiae , ßi in dominicam incidant , secus dominica infra

respectivam octavam, et ecclesiam s. Rochi dominica tertia

Söst pascha et in festo ss. Petri et Pauli apostolorum, si

ominica sit , secus dominica proxime sequenti, devote visi-

tent, ibique ut supra orent, quo die praedictorum id fecerint,

septem annos ac totidem quadragenas: pro quolibet autem
pio opere, quod ipsi contrito ac devoto animo peregerint,
sexaginta dies de injunctis eis seu alias quomodolibet debitis
poenitentiis in forma ecclesiae consueta relaxamus. Quas
omnes et singulas indulgentias, peccatomm remissiones ac
poenitentiarum relaxationes etiam animabus christifidelium,
quae Deo in charitate conjunctae ab hae luce mi^raverint,
per modum suffraffii applicari posse etiam in Domino indnl-
gemus. Denique de pari auctoritate nostra apostolica con-
cedimus, ut missae, quae pro quoeumque ex sodalibus illius

confraternitatis ad quodlibet praedictarum duarum ecclesia-

rum altare celebrabuntur , iisdem aeque valeant, ac si ad
altare privilegiatum fuissent celebratae. Non obstantibus
nostra et cancellariae apostolicae regula de non concedendis
indulgentiis ad instar, aliisque constitutionibus et ordina-
tionibus apostolicis caeterisque contrariis quibuscumque.
Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Datum
Romae apud s. Petrum sub annulo piscatoris die XXX.
Maji MDCCCLVI. Pontificatus nostri anno decimo.

(L. S.) Pro dno cardli Macchi

Jo. B. Brancabieri Castellani
secret.
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VII.

Petrus Josephus, episcopus Limburgensis, particulam ex ossibus s.

Hildegardis virg. capellae s. Rochi donat, d. d. 7. Augusli 1863.

(»gl. 6. 132.)

Nos Petrus Josephus . . . episcopus Limburgensis . . .

universis et singulis praesentes nostras litteras inspectnris

fidem facimus et attestamur, quod nos ad majorem omni-
potentis Dei gloriam suorumque sanctorum yenerationem
recognovimus sacram particulam, i. e. unam ex costis, s.

Hildegardis virg., quam ex illius confessione in ecclesia

parochiali Eibingensi extractam parocho Bingensi tradi

permisimus cum faculitate eam in s. Bochi capella puplicae

ndelium venerationi exponendi. In quorum fidem has litteras

testimoniales manu nostra ac parochi Eibingensis tamquam
custodis reliquiarum s. Hildegardis v. subscriptas nostroque

sigillo firmatas expediri mandavimus. Datum Limburgi.

L. S. t Petrus Josephus. Ludov. Schneider m. p.

parochus Eibingensis et

custos reliquiarum s.

Hildegardis.

®aä Statum ift auägelaffen; bcr 5lft gefdjctl) aber, toie

aus ber folgenben Urfunbe erteilt, am 7. Sluguft 1863. ©etbe
Ortgtnahtrfunben werben im ^eltquidrium auf bem £itbe*

garbtöaftar in ber Äanette aufbetnaljrt.

Parochus Eibingensis reliquiam s. Hildegardis parocho

Bingensi tradit, d. d. 11. Au^tsti 1863.

In nomine sänctissimae Trinitatis. Cum permissione

et ex speciali mandato (d. d. 7. Aug. 1863) reverendissimi

episcopi Limburgensis, domini doctoris Petri Josephi Blum,
ego propria manu infrascriptus custos reliquiarum sanctae

Hildegardis virginis parocho Bingensi pl. c. d. Adamo
Wagner unam ex costis ejusdem s. virginis ex thesauro re-

liquiarum ejus extractam una cum Charta authentica sigillo

episcopali consignata in aede parochiali tradidi, ita tarnen,

ut eam ipse neque sibi retineat neque alteri cuipiam donefc

;

sed in capellam montis s. Rochi prope Bmgarn transferri

atque cum ejus testimonio authentico in altari ibidem sanctae

sequenti jam festo s. Rochi pollicitus est idem parochus

propriae manus subscriptione. N. B. Haec costula fert titu-

„Os sanctae Hildegardis 1857" et numerum „51**
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atramento sibi inscriptum. In cujus donationis fidem appo-
nitur sigillum parochiae Eibingensis et pr. m. subscribunt :

Eibingen d. 11. Augusti 1863.

Ludovicus Schneider, parochus Eibingensis
L. S. et custos reliquiarum s. Hildegardis.

Ad. Wagner, parochus Bingensis.

VIII.

Privilegium Leonis XIII. Pontif. Max., concernens missam voti-

vam de s. Rocho in capella ejusdem sancti prope Bingam,

d. d. 28. Nov. 1878.

MOGUNTINA.
(SBßi. <S. 132.)

Inter limites paroeciae vulgp Bingen dioeceseos Mogun-
tinae in monte, quem s. Rochi vocant, extat publicum Ora-

torium ipsi sancto tamquam patrono praecipuo dicatum,

quod a fidelibus singulari pietate maxime frequentatur.

Quum autem in praefato oratorio quotannis solemnis in ejus-

dem sancti Rocbi confessoris honorem festivitas peragi soleat

dominica proxime subsequenti festum assumptionis Deiparae,
confluentibüs ad illud ex locis etiam valde dissitis peregri-

üorum processionibus,. hodiernus ipsius rector, quo ndeliam,
präesertim sacerdotum advenientium devotioni plane satis-

fieri possit, sanctissimum dominum nostrum Leonem papam
XIII. enixe rogavit, ut ea dominica, praeter missam votivam
solemnem, quae ibi ab immemoramli tempore de sancto

Rocho decantatur, missae etiam lectae celebrari valeant de
eodem propriae.. Sanctitas porro sua, referente infrascripto

substituto secretariae sacrorum Rituum congregationis , be-

nigne annuit juxta preces : dummodo non öccurrat quoad
missam solemnem duplex primae classis, et quoad lectas

duplex etiam secundae classis, ac rubricae seryentur; atta-

men sub conditione praesens decretum exhibendi in cancella-

ria curiae ecclesiasticae Moguntinae ante ipsius executionem.
Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 28. Novem-
bris 1878.

D. Cardinalis Bartölini, S. R. C.

L. S. praefectus.

Pro R. P. D. Placido Ralli secre-

tario Joannes Camus-Ponsi sub-
stitutus.
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,Var (

rung. bes ®eiftcö, ,mm mitjlidjcn unb uolf)U>eiibi(u..
brau4cvi>er fteiftlicljen, befonbcrS aber ber rüclilidjcit WvV
Wad) benftig.^'u^a. »on 17o5 bearbeitet buret P «Mm
uou Gnlcar Gr.!. C;iP . ncl). 1 m.' 80 »V
£albleimuaubbaub mit 9{otf)fd)nitt 2 ^TTJf . 20 <ftf.

£W ®ieje brei $ü$Iein fmb mit bifdßftttäc »
bation oeriehen. -v.
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